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cutttea ?(Sud),

(SrftcS ^apiitl

3?or l>em §otc( SBictoria in ber JRefibcnn ftanb eine JRei^e

üon 1)rofd^!cn; Sperlinge umfcbmärmten bie ^ul^merfe, unb bie

Äutfd^ev [tanben in ©ruppen betfammen, trippelten tior Äälte l^in

unb ^er, fd)tugen bie Slrme über ber S3ru[t auf unb nieber unb

nedten fic^ gegenfeitig.

3)ie Sperlinge janiten, fie fanbcn fein ^wtter me^r unb flogen

banon. 2)te 3)rofc^!en!utf(ier fd^miegen, ber Stoff tnar it)nen

ausgegangen. 2Ba§ aud^ foQ man unterttel^men unb fagen am
5öinternac^mittag in ber fc^neebebecften menfc^cnleercn Strafe ber

Stefibenj. MeS ift fo ftumm n^ie ber boc^f^liQe «^ürft, ber in

Stein gemeißelt auf ber großen Säule fteljt, eine SDlü^e t)on

Sd^nee auf bem .^opf unb ßpauletten öon Sd^nee auf ben Sd^ul:

tern. ®rüben im Gafmo merben bie Saben gef^loffen, ba man
bei Sid^t beffer .harten fpielen !ann. S)ie Slblbfung !ommt t)om

^alai§ beg ^rinjen Seonbarb , bie Solbaten b^ben gro^e SDläntel

an unb e^äuftUnge an ben .^änben. 2)er 2tbgelögte bat bem Gin:

tretenben ettoaä ing Obr gefagt, eg mu^ nicbt febr n>i(^tig ge:

wefen fein, ©in Äanjleibiener mit einem "^ßad Steten Jommt
baber, er begegnet einem ^oflalai, ber in einen langen, faft an
ben 93oben rei^enben füoä gefleibet ift; fie taufeben eine ^rife

au§ unb geben tjorüber.

SRun aber aufgefd^aut! dg giebt ettt)a§. Unter ben Äutfcbern

»rar Seftegung ; ber ©ourier Su§ !am mit bem großen ^arfroagen

öorgefabren.

^3e|t batte bag ©efprädb ein guteg 3iel. SRicbtig iffg, ber

auerbad^, Momane. XI. 1



2 ;)iomaiif.

„©otbKumpen," bcr „Äönig üon Kalifornien," lommt in bie

JRefibenj,

„JRenn' I>inauf ju beinern SBater, bem ©lödtner, et feil mit

aßen ®(ocfen läuten/' rief ber Gine.

„®u, lafi mxd) einmal trinfcn, ba^ ic^ rcc^t .^oc^ fd^reicn

tann," fagte ein 2lnberer. „3e^t fftngt ber luftige Söinter an.

2)er ®olbflum))en lä^t mef)r braufge^en alg brei '^^rinjen unb

fiebjcl))t ®rafen, fieben SSorone gebe x6) brein."

„Söi^t ibr mag?" »erfc^te ein dritter. „9Bcnn er anfommt,

fcbicfen hjir eine 2)eJ)utation ju iljm, ber tbut'g, fo etn)ag ift nacb

feiner 2Irt. ^ä) \)abe einen ^lan."

„§erau§ mit beincm ^lan."

S)er fo 2lngcrebete — eS toav ein fleineS budtligeS SRönncben

mit fingen »erfc^mi^ten Slugen — lic^ bie Äamcraben ein h)enig

»arten, bann fagte er:

„2öir bitten §errn 6onnenfamp, er foU jebem 2)rofd)fen5

futfcber tdglicb einen 6cbopj)cn 2öcin fc^cnfen; werbet feben, er

tbut'g. Sßenn 3^ fiebjig 2Rillioncn im SSermogen bättc, icb tbäte

c§ aucb."

Gin etira§ öerlommener, breiter Äutfcbcr fagte:

„93in 2Birtb gemefcn, ttiei^, maä ba§ ift. 2)er 33ictoriatt)irtb

Iriegt einen 9ßintergaft, ber bält föarm."

S)rin im ©aftbof aber begegnete man lauter frßblid^en @e=

fKJbtern. 3)ic fcbiJne 2Birtbin mar beut nocb fd^öncr, fic mufterte

nocbmalg bie präd^tige 3ii«»"ei^reibe im erften 6toct unb fanb,

ba^ 2llle§ gut mar; ba unb bort mürbe nocb eine ^edte au§s

gebreitet, aber man \)6vte auf ben S)oppelteppicben feinen 6d^ritt

öon ben auf^ unb abmanbelnben J!ellnern, ^necbten unb SUiägbcn;

bie pracbtüoHen feibencn 3Jlöbel, bie bie graue ^ülle abgelegt

batten, glänsten unb f(^immerten mie bantbar, ba& fie nun im

Sidbte erfdbeinen follten.

2u^ mar in »oEer S^bätigfcit; balb »on biefem, balb üon

jenem 6effel, balb öon einem Sopba, balb öon einer ßaufcufc

— er fd^ien alle ©i^gelegenbeiten burcbjuprobiren — beftimmte

er nocb, bafe bie§ ober jeneä anberä geftellt mürbe; er fcbien ge^

neigt, bie Doppelbetten ju probiren, er begnügte fid^ inbe^, bie

Sprungfcbern ein menig nieberjubrürfen. Gin Souboir mit blau^

feibencn Stapeten unb anmutbigem Grfer mu|te er mit (SefcbidE

beffer ju orbnen.



jDq« l'nubf)niiö om üUjciii. yiciiiilcä fliidj.
;-i

3)cr Slbenb brad^ betein, baä 3;rc)3peiibau?s roar mit 33tumen

flaniirt, bic c\an^c \anc\c ^mmencÜK be(curf)tet, fämmtlt(^c £icf)tei-

an bcn Äronlcucbtern , auf 3^ifcbcu uiib Sdjrantcn angejüubet:

nun fonnten Hc tommcn.

(5inc (Ei{iavrcttc im SOlunbe trat bct Obertellner üor baS .^ani

unb bctvacbtctc [id^ öcrpüflt bic crtcucfitctcn ^cnfter ber Bi'^imcr^

reibe; bop))elt »cr^inügt fcbautc er bi'iüber sum „Grbprinjen,"

ba toav 2l(ieg bunfel unb öbe; bie ftjerben [idfe ärgern.

6in SBagcn fam mit bcn Wienern männlichen unb meiblicben

®efcble(tt§, balb barauf ber SBagen mit (Sri<Jb unb dio\an't> unb

julefet trabte ein 33iergefpann bcran, Scrtram parirte bie $fcrbc,

^err Sonncnfamp, nad^ ibm ^^räulein ^erini unb enblicb, mit

bcn foftbarftcn $eljen angetban, ^vaii (^^ereS, ftiegen au3.

®ie S)rDfcb!enfutfcber üor bem §aufe »ergaben bie S3erab=

rebung, fie bracbten fein .§o(^ auf ©onnentamp; !tanglo§ trat

er mit bcn Seinen in bie 33or!^aUe, \no ber grofee bärtige Sortier

in einem S^reffcnflcibe unb breitem §ute ben ftiberfnöpfigen Stocf

jiräfentirte ; feft, al§ tt»äre er gcgoffen, ftanb ber 2Jlann ba, nur

feine Slugen funfeiten. ÜJtan ging bie burcblrärmten unb er=

icudbteten unb mit Slumen bcftcllten SErep^jen Unan. Sonnen^

tamp jeigte einen jufriebenen 5ÖU(J. 3^rau 6erc§ toax nid^t Wo\)h

gelaunt, benn fie b^tte faft ben ganjcn SSeg gefdblafen; öor bem

offenen Kamine ft^enb, lie^ fie ficb erft nacb unb nai) auS ben

'Ißcljen cntbülfen.

Sonnenfamp beficbtigte alle ,Simmer, unb alg er in ba^ 93ou=

boir feiner «^rau jurüdffam
, fa^ ^rau Gerei nod) immer regungä=

Io§ auf einem bequemen niebrigen 6tubl toor bem Äamin.
„SGBag fangen wir beut an?" fragte fie gäbnenb.

„6§ loäre nodb 3eit, inä 3:^eater ju geljen."

„a«icb umfleiben? S«^ h^i« nicbt.''

3u gutem ©lüdf lourbe bie (Sabinetlrät^in gemelbct, bie ^err

©onnenfamp öon feiner 2lnfunft toorauä benacbricbtigt ^atte.

„6ebr hjiQfommen," bie& eä unb fte toax e§ in ber SEbat.

6ie entfdbulbigte fidb, ba^ fte, burd^ einen 93efudb ber ©räfiu

©raben aufgebalten, bic lieben ^^reunbe unb 3iacbbarn nicbt be=

reit§ in ibren 3i"ittie^n erwartet i)abe, h)ie il^re Slbftcbt gemefen.

9Ran banfte unb mar cntjücEt über bie gro^e ^u^o'^foniwcnbeit.

eri(^ unb DJolanb lourben in ben Salon gerufen, ba aucb

ber ßabett mitgefommen war.



^ SRonianc.

„®o ift3l)re^lfrau2nutter?" fragte bte Gobinetörätt^in. „6ie

tommt lüoi nai)'?"

6ric^ anttüortete ni(^t unb ©onnenfamp fe^te fc^neU Mnju,

bie ^rofefforin molle ba§ 6ti(Iteben auf bem Sanbc nic^t aufgeben.

„2)a§ mirb aügetnetneg 93ebauern erregen," läd^ette bie 6a-

binetsirät^in fo fetter, alä ob fic etroai befonbcrä Suftigeg gefagt

bätte. „2)ie ©efellfdbaft \)at ficb barauf gefreut, bie Itebenäwürbige,

geiftreid^e unb allgemein »ere^rte S)ame h)ieber eine 6aifon in

i^rer 2Rittc ju fe^en."

„6ie ntu^ nad^fommen," fagte ^rou 6ere§.

©onnenfamp mar mi^geftimmt. Sefte^t benn bcr @Ianj feinet

§aufeg nur in biefer '^rau'^

©eine S8erftimmung hjurbe nocb gefteigert, aU bie (Eabinetä=

rätbin in leifem Btt'iegefpräcbe fagte: 5)er Pan trerbe ft(b öicl

langfamer unb f(bh)erer öcrmirflidben ß^ne bie ^rofefforin. Sie

felbft werbe e§ an eigenen Semül^ungen nic^t fehlen laffen, ober

fie »ermöc^te nicbt entfernt ba§ ©Ieid)e, luag bie ©ebome üon

33urgboIj ju SEßege bringe.

©onnenfam^j'hjar e§, aU ob bie melen Sid^ter im ©m)3fangei=

falon bunfler brennen; er mar inbe^ genug ^err feiner Saune,

um bie Jüli^timmung ni(^t funbjugeben.

5)er ßabett machte ben SBorf(^Iag, ba^ 5RoIanb bei einer

OuabriHc, bie ju dnbe biefel 2Ronat§ tjon ben erften Gatoalieren

be§ §ofe§ im großen fürftlic^en Steitbaufe geritten irürbc , mit reiten

foQe; e§ würbe fidb nodb eine Steße finben, ioo er mit ben an-

beren bürgerlicben Gabetten al§ Ifna^jpe fic^ auffteüen unb einige

ßüolutionen mitmacben fßnne.

SRolanb war ganj glüdlicb barüber, aber §err 6onnen!amp

fc^nitt ba§ furj ah, inbem er fagte:

„9Iein, bu t^^uft nic^t mit."

er gab feinen ©runb an; er ^atte m(bt nijtt)ig, ju fagen,

ba^ er feinen ©o^n nicbt unter bem öomeI)m gebulbeten bürger»

lieben 2;ro^ jum ©rftenmal erfdbeinen laffen WoQe.

S)ie 6abinet§rätt)in mu^te öiel ju erjä^Icn, wer bereite ®efeü:

fcbaft gegeben unb bei wem folc^e nod^ auSfte^e; aucb mancberlei

öor ben ^inbern nur ^alb angebeutete pifante ©efcbic^ten aui ber

Sdfterc^ronif würben berichtet. S)er ältefte 6o^n beg §erm »on

(^nblid^, beffen glänjenbeS §au§ gerühmt würbe, foHe fidb aud^

näd^ftenS öerloben; man fei nur bange, bo^ näc^ftenä eine Stobeö^
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nadjric^t au^ ilUabcira fommc, ttjoljin firf) bag junge Gl;evaar be^

c^eben I;abe, bcffcn ^od^jeit man im Sommer gefeiert.

2)er (Sabett bat Dlolanb , mit i^m nacb bem 3:i;eater ju getien,

iDü bellte ein gvo^eS 53a(lct gegeben »üüibe. ©rieb fab »erlegen

auf ©onnenfamp, biefer aber fagte:

„'3a, gebe nur, 9iolanb."

^um (irftenmal fab (§rid; feinen BöG^infl üo" fi«^ *»eg ju

einer SSergnügung unb in einen ^rei§ geben, ^uobin er i^n nid?t

begleitete.

Slolanb batte gebeten, ba^ aucb 6rid^ mitgebe, aber ber (Sabett

erflärte, baf? fein ^la^ mel;r ju baben fei; er babe feinem j^reunbe

nur mit grof3er 2)iübe einen tjorbebalten. Unb fo ging IRolanb

baton, inbem er ju 6rid^ fagte:

„Sobalb e^ ju 6nbe ift, fomme xd) ju bir."

(Sriib »arb rubiger; er fonnte \a nicbt »ert)üten, ba^ Stolanb

^Jlnfd^auungen gewann unb in ©efellf(^aften geriet^, welcbe bie

fdjöne SRidjtung feine! 2Befen3 abjutenfen bro^ten. @r mufete

»ertrauen, bai IRotanb .traft unb ©elüiffen genug in fic^ l)abe,

um ©efabren ju beftel^en.

§alb ftolj, l)alh bebauernb erjäl}lte bie GabinetMt^in, n)ie

burd^trieben unb frü^äeitig auf 2lbenteuer begierig i^r Söl^nd^en

fei; in bemfelben ^ittbem bebauerte fie, ba^ 2)lanna biefe ©aifon,

bie fo gldnjenb werbe, in ber ©infamfeit be§ Mofter! »erbringe;

fie babe e§ ficb fo fibön auggebacbt, in @emeinf(baft mit ber

ÜJlutter bie liebticbe j^oc^ter in bie ©efellfc^aft einjufübren.

Sonnenfamp erwiberte, ba| eg baju im näcbften SBinter nocb

3eit ^ahe.

©rii^ ^atte fid^ beurlaubt, ^n biefer 6tabt, Wo er geboren

war unb bie größte 3eit feiner Sugenb »erbracht batte, war er

nun al§ ^rember in einem ©aftbof unb 5)iener einel e^remben.

6r fämpfte alle ©rübelei nieber unb f(^rieb einen S3rief an feine

aJlutter, worin er bie Slntunft melbete unb fie bringenb bat, burdj

feinerlei 3"^eben fxcb »erleiten ju laffen, mit nacb ber JRefibenj

JU jieben. 6r bracbte ben Srief felbft auf bie ^oft unb wau'
berte bann lange in ber ftillen, menfcj^enleeren, fleinen 9tefibens
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utnljet. (Sr fatttitc jebc Strafe, jcbeä §au§, ba unb bort tDol)iiten

3ugenbgenoffcn, bcfrcunbcte e^amilien ; er mii^te md)t, mie er ju

\\)ncn ftetien twerbe.

6r !am an bcm großen ©ebäube »orüber, in bem bie 2lns

tifen aufgcftellt waren; eine ÜJlinute ftreifte i^n ber ©ebante, tuie

e§ tuäre, wenn er bie ©teile beg 2)irector§ ^ier ert^alten.

3luI)elo§ ging er ^in unb ^er unb begab f\i) enblic^ in ein

33ier&au§.

2)Drt fe^te er fidi in eine ßdfe unb t)örte 93ürger§leutcn ju,

bie mit langen pfeifen im 3ötunbe fid) über einen l^alben SöJi^

crhiftigtcn unb t>on 3lüerlei rebeten.

Gr ^ord^te auf, ba er ben SRamcn Sonnenfam))^ (;örte, benn

ein breiter rotbbädiger 2JIann fagte:

„33on ^eute an mu^ ic^ bcfonbere§ 5teif<^ "a<^ '^^^ 3Sictoria=

§ote( liefern, §err ©onnenfamp tjat einen ganj befonbern @e=

jc^mad."

6in 93uc^bruder, ben 6rid^ fannte, fagte:

„Unfer SRebacteur, ^rofeffor Grutiug, be^au'ptet, er !enne

§errn Sonnenfamp, aber er tt)iU nid^t mit ber 6prac()e berau§."

93ei biefer ßrJtätinung fpannte (Srid^ feine Slufmertfamfeit,

unb meiter »nurbe erjätjlt, lüie gro^ bie 6umme fei, bie ber

Sßictoriaiüirtl; täglich erhalte; bann ^ie^ eg, ba^ Sonnentamp ba§

giabcned'fd^e $alai§ taufe, unb e§ fei fo oiel aU fieser, bafe er

au(^ ben Slbel erl;alte. G§ würben 93emerfungen gemacht, bie

@rid^ nic^t t)örte; er »erna^^m nur allgemeine^ ©elä^ter,

„Unb \<i) fage," rief ein bidfer Sö^lann, ben Gric^ aU ©etreibe^

l)änblcr unb S3äder fannte, „erinnert mic^ baran, ba^ id^ e§

^eut gefagt l;abe : biefer §err «Sonnenfamp ift ein Gmiffär. 2)ie

^[unfcr in ben Sübftaaten wollen einen Äaifer ^aben, unb er l;at

Unter^anblungen, tjielleic^t ^ßl^er hinauf, alg wir 3Xlle al^nen."

„2)ann jieMt bu mit i^m unb wirft §ofbäder," l)ie^ e§. ©in

gewaltiges ©eläc^ter begleitete biefe 3Xntwort.

„9Ba§ ge^t ba§ un§ an? 3)er 3Jlann bringt viel @c(b in«

fianb; wenn nur noc^ l^unbert famen, fie mögen gewefen fein,

wa§ fie wollen, wenn fie nur öiel ®elb in§ fianb bringen."

60 rief ein fteineS, runblic^eg 2Jlännc^en, bag aug einer

großen 2)Ieerf<^aumpfcife rou^te. @r leerte auf biefe 3fiebe fein

5)edelgla§ unb nicfte ber Kellnerin ju, wie wenn er fagen wollte

:
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"Bring mir noc^ ein [rif^e^, icf} ^ab'3 toetbient, bin bod? ber

0efd)eibteftc.

örid) fc^Iicb Icife batoon; er tt)ar frol;, md)t erfannt tuorben

ju fein.

Mi er beraiigtrat, begegnete \i)m ein junger SJlann unb be?

gvüfitc if)n feljr frcunblic^.

i^viä} erinnerte fict) feiner S3efanntf(^aft nid^t , aber ber junge

anann tannte ihn at§ Sänger »ont ü)tufttfeft ber ; er war Sebrer

an ber JHealfcbute in ber aftefibcnj unb »crfünbete Grid^, ba^ man

ibn jum 6b«ni"itglifb be§ ©cbulIebrer^SSerein^ ernennen »erbe.

(5ric() banfte unb macbte fid^ baöon. ßr fam auf ber ©tra^e

in einen grDf5cn ü}^enf(^enftrDm , SBagen fubren raffelnb babin,

ba^ Stbeater war ju Gnbe. Gr eilte nad} bem ©aftbof, SRotanb

foUte ibn ju §aufe finben. Gr wartete auf feinem 3i^i"«i^/ aber

SRolanb fam ni(bt; er ging nadb bem ©cfellfcbaftsfaal, aber er

voar ni(bt bort.

^ie ©abineti^ratbin bemertte läcbelnb, man !önne unbeforgt

fein; aftolanb fei in ©efeUfc^aft 6unog unb ba unterbalte er [\d)

gewi^ gut. 6ie entfd}u(bigte ficb nun, ba^ aui) fie bie ©efell-

f^aft üerlaffen muffe. Sie nabm Sonnenfamp nocb in eine

genfternifc^e unb überreicbte ibm ben ©otbaifcben Sllmanadb be?

neuen ^ab^e^ mit ber SSemerfung, baji fünftig feiner mebr er;

f(feinen foQe, in bem nicbt au(b ber $Rame ©onnenfamp w&re;

fie ertlärte fi(b bon beute an all feine Steuerpfücbtige ; fie werbe

lebenslang jebeä ^a\:)x bie§ fanonifc^e 93ucb ber Gbte überfenben.

Sonnenfamp war febr banfbar unb geleitete bie 5)ame bi§

jum SBagen.

3ing 3ti"wet jurüdgefebrt , fagte er ju Grt(b:

„'^ij batte erwartet, ba^ SRolanb mebr Buoerläffigfeit bei«

gebracht Wäre; er ift nun tro^ feineg SßerfpredKuS nocb ni(bt ba."

Gricb wollte erwibern, bafe ja ni(bt er, fonbern bor 58ater

ibm bie Grlaubni^ gegeben, fcbon am erften 9tbenb, faum au§

bem Sßagen gcftiegen, feine eigenen 3ßege ju geben, ßr bielt

e§ inbe^ jurüd, eine Grörterung War fru(btlo§.

„3(b tann nid)t ju 93ette geben, bi§ er ba ift," jammerte

%xan 6ere§.

„SBiffen "Sie bieüeicbt, wo wir ibn fneben foUen?" wenbete

fid) Sonnenfamp ju Gricb.

„G)§ ift nicbt nßtbig, er ift ba," erwiberte Gricb.
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IWoIanb trat ein.

3)ie 2Rutter tiagte, ber 35ater fd^alt, baf? er iild)t fein Sort
gei^alten, aber Diolanb fagte:

„3iC^ üerbiene »eber Mage, noc^ Sd^eltirorte ; d i)ci\ micf)

üiel SD^iü^e gefoftet, mic^ öon ber ©efellfdjaft to§5umact)cti , bii?

idj bis jit bem SReftaurant begleitete, aber bort umfet;rte."

5Run war SlUeg gut unb man ging jur 9iube.

„SBarum fragft bu micb nid^t, föie c§ mir im 2;^eater ge^

fallen?" fragte 9totanb in feinem 3ii"^er.

„3!cb >t)ollte märten, biiS bu eg mir üon felbft fagft."

„'äd), e§ irar fel)r fd^ön ; hjunberfd^öne 3Jläbd^en tanjten, unb

t£uno tannte aUe bei 3^amen, er h)u|}te t)on Seber etföag ju er^

jÄ^len; aber langweilig war bie ©ef^ic^te bod^. ©tunbenlang

nid^tg als 6prünge unb Bewegungen l)in unb ^er unb lein 5öort

babei. 2)iir fiel ein, waä Senjamin ^tanllin fagen würbe, wenn

er bag fäl;e, unb ba war ber ganje 6pa^ ücrborben, ßuno fagt,

icb fei ein $^ilifter; iä) Ijabe ba§ rul;ig binge^en laffen; al-S er

aber nocb etwag ^injufügte, IjÄtte id^ faft ein 2)uell mit il;m

befommen."

„2)arf icb wiffen, Wa§ er nocb fagte?"

„6g betrifft bid^, aber — eg fann bir ja gleid^gültig fein,"

„^d) bitte, nid^tg weiter, ^d) broud^e nicbt p wiffen, roai

bie 2Jtenfd^en über mid^ fagen; bag belaftet bie 6eele unb bilft

nic^t beffer werben. Slber bu ^aft bic^ brao gel^alten, bu fonnft

gut fc^lafen, bu l;aft jum ßrftenmale im ^euer eyercirt. §alte

bid^ nur immer treu in bir unb ju mir."

Wlit glüclUc^en ©ebanten legte ficb ^xii) nieber unb mit glüd'

liefen ©ebanlen fc^lief JRolanb ein.

2)n«eö üüpittl

5ffiäl>renb am SRorgen 6onnenlamv ben Staatglalenber burcb-

mufterte unb ein SSerjeid^ni^ ber ju erlcbigenben 93efud)C an^

fertigte, machte aud^ Gricb fein Programm, dr wollte frei fein

Don perfßnlic^er 93eunrul^igung , benn nur baburc^ lonnte er ficb

ber erneuten fd^wierigen 2lufgabe wibmen.

3m großen gefd^loffenen ©lagwagen, wo äWei in mäcbtige



^elje gefjütltc S3ebtentc axil betn $8ocf unt) bcr ^äfl^r Ijintenaiif

faj} , fu^r 6onnenfamp mit ^rau ßereö in ber ©tabt iimt)cr. 6^

^atte gro|e Ucberlegung gefoftet, ob midi 9f{olanb hatten abgeben

foHte; enblid^ entfc^Io^ man fid^ baju.

6ri(^ ^atte für ben beutigen 3;ag Urlaub genommen, @r traf

meljrcre Äameraben unb ging mit iljnen auf bal äJtilitar ; Gafmo

;

er mürbe freunblic^er begrübt, aU er erttjartet l^atte; er traf aucb

meljr tüchtige Staturen, al§ er eigentli^ in Erinnerung Ijatte.

9Ratürli(^ mar bon einer geftern Stbenb aufgelegten 93anf, non

^ferben, üon S^änjerinnen bie Diebe, aber e^ ^errfc^te aud^ ein

großer 6rnft unter mand^en Jtameraben. ^ie mäd^tige 33ett»egung

in ben ©emüt^ern ber 3eitgenoffen icar am 2)lilitär = 6anno nicbt

fpurloig vorübergegangen; ja, ein Äamerab, ber fid^ mit ©ric^

in eine (jenfternif^e fe^te, beneibete it^n, ba^ er fi(^ ein felb^

ftftnbigeg Seben gefc^affen.

93ei ber J^eimfel^r traf 6rid^ bie i^an^i^iß ©onnentamp in

guter Stimmung.

i^ür biefen erften Zaq ivaren ber 6abinet§rat^
,

feine grau

unb bie beiben Söd^ter ju Slifd^e gelaben. 3)ie ^arifeip Äleiber

»aren angefommen, 58ei ber Älein^eit ber JRefibenj war bie§

fc^on aUgemeineä ©tabtgefpr&d^ , benn bie 3oQbeamten l)atten

i^ren e^rauen unb biefe il;ren SScrmanbten er^äl^lt, eä feien J^leiber

angefommen, ttie felbft bie {^ürftin feine )^abe; bie Meiber mürben

üon ben 5)amen bemunbert, unb Slüeg mar im bcften ©ange.

Sonnenfamb l^atte feine 2öt)iftpartie im bornel^men 6(ubt)aufe, mo
\\)n ber ßabinetSrat^ eingeführt, unb al§ man oon ber S^afel

aufftanb, erfd^ien al§ erfter 93efuc^ 93ella mit i^rem ©atten.

93ella mar Anwerft belebt unb bebauerte nur gegen @rid^, ba^

feine 0}tutter auf bem Sanbe bleibe. 6ie »erfünbete §erm
©onnenfamp, ba^ Otto in ben näd^ften 3;agen eintreffen merbe,

aud^ ber j^ürft SSalerian !äme; ben Seiben feien 9ioüen juget^eilt

in einem franjöfifd^en Suftfpiel, ba§ bie ©efellfd^aft bei ^ofe auf=

füt)ren moUe unb mobei aud^ fie mitfpiele. 6ie lie^ ficb bon
6onnentamp eine namliafte 6umme einl;dnbigen jum 3lnfaufe

bon ©egenftänben, bie in bem Sajar jum 93eften ber Slrmen mit

SBeginn bei näd^ften äJionatl t)on ben erften Samen ber ©efeUfdjaft

»ertauft merben foUten. ©onnenfamp fügte ^inju, ba^ er aud^

^flanjen au§ feinen 3;reibl^äufern jur Oierfügung fteUe.

Globmig mar etmal ermübet, er bat im 33oraul, i^n gefeih
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jc^aftlid) mm^ in 2lnfprud^ ju nefimen. 3)ie 2anbe§t»ertretiitic?

mar in beiben Käufern üerfamntelt. 2)er 93ruber be§ (dürften,

^rinj Seonl^arb, war jum ^r&fibenten ber Kammer ber ©tanbe^^:

Ferren ernannt; Gtobiric^ mar SBice^^räfibent, l^atte aber fa[t immer

ba^ Slmt eine? mirfli^en ^räfibenten ju übernef^men.

SBäbrenb man beisammen »ar, fam eine ßinlabung be§

j^errn »on ©nblic^ ju einer großen ©efellfd^aft , unb 93el(a fonnte

nic^t umbin ju berid^ten, ba^ bie Sdftcrd^ronif bel)aupte, ,§err

üon (fnbtid) gebe fo fdb"efl fein grofeeg %e'it, bamit er nid^t bur*^

bie .Xobe^nacbridbt fcine§ 6c^miegerfobne§ üer^inbert mürbe. 2)ie

Familie mar gerabe noci^ jeitig genug gefommen, man mar mitten

im Strom ber ©aifon, G§ \)ie^, bo^ ber §of fclbft bei .§errn

üon ßnblid) erfd^eine, iebenfallg !onnte man ben S3ruber be§

(dürften ermarten, ber eine 58erbinbung mit ber ©efeüfcbaft an^er-

balb bei 6(^Ioffe§ unterl^ielt. 2lud^ ©eüa bettjunberte im 9?eben!

gemad}e bie ^arifer Meiber, gab inbe^ ^^rau ßereä bie 2Beifung,

ba§ ©länjenbfte erft bei ber ©efeUfd^aft ju üermenben, bie §err

Sonnenfamp felber geben merbe.

Der ?lbenb bei §crrn Don (Snblid^ Yoax gcnu^reid^. 3)er l^ol^c

l'lbel, obgleicb tief »erlebt über ben 6dberj, ben fid^ ber «^ürft

bei ber Slbelgcrbebung be^ reicben SBeinbänbler§ gemad^t b^tte,

befucbte bie ©efellfcbaft in großer Slnjabl. ®er ^^ürft er!annte

feinen DJti^griff, ber ganj gegen feine fonftigc 2lrt mar, ba er

bie |)DfüerbäItniffe ftetä mit einer gemiffen priefterli(^en 9Bcibe

bezauberte ; er fab e§ nun gern, menn man ibn feinen ÜJlifegriff

nergeffen madbte. 2Jlan fonnte fxd) feine befonbere ©unft er;

merben, inbem man fidb .§errn üon 6nblicb freunblid^ crmieg.

60 fam e§, ba| bie ©efeCifcbaft be§ $Reugeabelten woraugfid^tUcb

mol bie gtäuäenbfte ber ©aifon mar.

§err üon ©nblidb voax aucb flug genug , namhafte 2Ritg(ieber

be§ ilbgeorbnetenbaufeä unb fogar jiDei »on ber fd^&rfften Oppo-

fition einjulaben, natürlich nic^t obne »orber bei §ofe angefragt

j^u bafcen, ob man bie§ nid^t mififällig aufncbmen merbe. 3)er

^of felbft fam nicbt, aber ^rinj Seonbarb erfdbien. @r batte

jmar r»on feinem 2Biberfprucbe gegen bie 2lbel§ = Ernennung !ein

c^ebl gemodbt; at§ Untergebener feinet 58ruber§ jebocb befucbte

er bie @efellf(baft unb unterbiet fidb lange mit ben Oppofitionl;

SRitgliebern , am meiften mit $errn ffieibmann, ber ^räfibent

be§ Slbgeorbneten^aufeg mar.
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2)er ^rinj repräfeiitirtc feinen 93niber, toon bem er [tet«! mit

(iroficr llntemüificiteit fprac^, c§ toax il;m aber nic^t unlieb,

lüenn man i^m merfen lie^: ja, ttjenn 6ie regierten, tvk ganj

anber§ ftünbe e^ ba, unfer Sanb hjäre ein 3J?u[terlanb. ^n .!pof;

{reifen l^atte man ftet§ ein ftiüeg SDtitleib mit '^txni £eonl;arb,

ba^ er fid^ ber -Utobe n^egen liberal jeigen burfte ober aud^

mufete . . . encanailliren nannte man eg bort. 2)er $rinj be--

förberte .^fünfte unb Söiffenfdjaften, ja in einer geh)iffen SBeife

and; bie poUtifci^e SSemegung; eine 3fitung galt ak bie ^eimlid^

Don il)m unterftü^te, unb biefe 3^'tung mad^te leife Oppofition.

2lrm in 3lrm mit G^lobiüig ging ^jjrinj Seontjarb burd} bie

Sate. Globtuig mu^te öon ßrid) gefproc^en {)abcn, benn biefer,

ber nid^t in erfter SReilje ber fic^ jur 93egrü^ung 2)arfteücnben

ftanb, mürbe öon bem ^rinjen angerufen, ber taut fagte:

„£ieber ©ournap, eg freut mid}, ©ie iriebersufeben. Sie

füllen ja ein großer ©elebrter fein? Sie fjatten immer befonbere?

3;alent baju, fc^on in ber .<?inbl)eit jeigte fii^ bag, SBie gebt

e$ '^):)xex öere!^rung§h)ürbigcn äRutter?"

©rid) banfte tierbinblic^, e§ lag im StuSbrud feiner 2ßorte

ein Xon ber Befreiung, ba^ bie erfte ^Begegnung mit ^rinj

Seonbarb fu^ fo freunblic^ geftattete. 6§ war feine .^leinigfeit,

ba ber ^rinj fagte:

„{^ü^ren Sie boc^ auc^ Öerrn Sonnenfam)3 ju mir. 9Bo

ift er?"

Sonnenlamp war leiber nicbt ju finben, er war im JRaud^s

jimmer. 6r würbe gerufen; nun war e§ ju fpat, ber ^rins

eröffnete mit SSella ben Söall.

§err t)on ©nblid? ftra^lte üon ©lud, Sonnenfamp aber machte

eine feltfame aJiiene, ba man ibm mittljeilte, ber ^rinj Ijabe ben

Hauptmann 2)ourna)) crfud)t, ibn vorsuftellen. §err t)on 6nblid&

war »on großer !Rübrig!eit. 6r war ein 2Rann x>on anwerft

fieserem unb felbftgefälligem SBefen, olme bamit 3>emanb ju tocr^

ie^en. SOBie er fprad^ unb fi(^ benahm, fagte fein SBefen immer:

^ä) !ennc 2llle§. Tlit Scannern beg üerfdjiebcnften Serufel

fnüpfte er ein ©efpräd? an unb wu|te überall ficb geltenb ju

mad^en; ba^ er jyinanämann, SRationahOefonom, Sanbwirt^,

5faufmann unb Sd^iffgrbeber war unb aüi$ Sinfd^lägige genau
fannte, liefe er alg felbftt>erftänbti(^ ertennen, abef er wufete

auc^ »on ber ftrengen äöiffenfd^aft mitjufpred^en, wie nid^t
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minbcr tion allen Staatsmännern ßuropa'^. 6r Ijatte überatl

Q,üt c^tl)i)xt unb njufete eä gut ju »erföenben.

6onnenfamp tarn ftä) jum ßrftenmal im Seben fcbüterbaft

»or. 6r ftanb bei einer ©rup^je, in welcher ^err üon ßnblii^

bie Öereitung beg ©u^ta^lS erflärte, ba trat ber ^rinj \)\^vi;

baS ®efpra^ bracb plö^lid^ ah, aber ber ^rinj fogte:

„Sitte, id^ »oitt nid^t ftören." @r borte bantbar ju, wie

^err üon ©nblic^ bie ©u^[tabl = ^abrifation barlegte, ali toäre

er fein Sebenlang 9Ber!fübrer in einer gabri! gemefen.

6onnenfamp roiirbe üorgeftellt, unb ber ^rinj fragte, ob ev

aud) fcbon in Slmerifa SGÖeinbau getrieben babe.

©onnenfamp Demeinte.

Obne irgenb eine SBermittlung fragte bann ber ^rinj »ieber,

ob er Stbeobor $ar!er gefannt bnbe, ben er mit großem 58er«

gnügen babe prebigen ))'öun.

2lucb bieS mu^te ©onnenfamp (eiber verneinen.

S)er ^rinj fudbte ibn auf ein Stbema ju bringen, too ev

gewi^ gut reben fönnc; er fragte, ob er an einen frieblicben

^U'ggang in ber ©flabenfrage glaube.

5)ie Umftebenben booten aufmertfam -^u, tt)ie ©onnenfamp
beri(^tete, ba^ bie Ungebeuerlicbfeiten, bie man ficb oorftelle, in

ber 9öirtli(^teit gar nicbt üorbanben feien unb ba^ bie 3lbolitio:

niften eg nielleicbt gut meinten, aber ficberlidb ibte $läne f(^ledbt

auäfübrten.

„©ie muffen mir ba8 einmal au^fübrlicb barlegen , Sie muffen

micb einmal befneben."

„§obeit baben nur ju befeblen," erwibertc Sonnentamp; er

mar febr glüdlidb, alg biermit bag ©efprdcb enbete.

6ricb ftanb faft ben ganjen Hbenb bei SGBeibmann, aber fo

gern er ficb bem allgemein »erebrten 2Rann »ibmen ttJoHte, e§

gelang ibm nicbt; er fab unmilllürlic^ beftänbig auf 93ella. Sie

batte in ibter ßrfcbeinung etloa§ 3iU"onif<^el , e§ war bie Sülle,

roie fie bei ben ?iieberlänbern ficb jeigt, fie b^tte eine gemiffe

gemeffene Ungeämungenbeit, fab ftolji unb ficber aul, für ben

^inen b^tte fie ein tiefel, für ben Slnbern ein leicbterel 2Bort;

fie belebte bie 3llten unb erbeiterte bie Sugenb unb 3tUe'g in ber

«belften, unantaftbarften Söeife.

Sie fcb»uebte t)on ©inem jum Slnbern , auf ibrcn Sippen lag

oft ein gemaltfamer Slulbrudf, aber fie fpenbetc beftftnbig ein
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bctebenbc!^ Säd^eln unb i^rc (^rcunblic^feit mar benaitbernb ; fic

bdeb rät:^felbaft , foj^ar in il^rer ©rfc^cinunf; , benn 5?iemanb mufite

c\cnan ju fagcn, melci^c (^ni^be il)re Slugen Ratten, obgleidj ^eber

tton beren Stm^I entjüdft tüax. 2öäf)renb fte jufjörtc, mai^tc fie

immer ben ^äc^er auf unb ju unb [prad^ bann mit »odenbeter

Sei^tigfcit. ©anj unüerniittclt naljmen aber oft i^re 2Jliencn

einen büftern unb nsilben 2luäbrucf an; eg iüar ettoa^ Slät^et^

Ijafteg in it)r.

Sella ttiar eine ©rfd^einung, bie man Raffen, aber ni(i^t öer=

geffen fonnte.

2luc^ ®octor 9iid^arb ^atte ba§ erfaljren muffen, unb (Sric^

fanb, ba^ er ungerecht gegen fic toat, benn bie ^aujJttriebfeber

im Siöcfen SedaS war @{)rgetj, unb biefer ©I^rgeis ^"f ®rofee^

gelen!t, märe aU ©rö^e erf^ienen. ^m ©ebanfen, ba^ au(^ er

Sella ein Unred^t anget^an, mar er freunblic^er unb ehrerbietiger

gegen fie. SeQa fd^ien ju fütjlen, mag in (Sri(^ »orging; fie nidte

if)m bei jeber Begegnung l[)ulbreic^ unb öerftänbni|üoll ju.

2)ic Haltung 6ri(^§ berul^igte fie üoüfommen, benn innerüd)

batte fie bod^ mancbmal gebaut: menn foldb ein ßrjie^er ficfe

rühmen fodte — ^al)l 5Riemanb mürbe i^m glauben, ßr ift

aber aud^ ju ebel, um fid^ Ju rül^men.

9Ba§ mar benn aud^ gefdbe^ien?

2tu§ ber anfänglid^en 3erfnirfd)ung ^atte fie fid^ bereits einen

Sto(j gebilbet; fie l^atte fid^ juerft eingerebet, ba^ bie ganje <Ba<i)e

ein momentaner Uebermut!^, ja nur ein leid^teg 6piel gemefen,

2ßer fonnte i!^r miberfpre^en?

Se^t mar bie 93efd^önigung bereits fo meit gebieten , ba^ fie

i^r als 3;^atfad^c galt, ber ganje 33organg erfc^ien i^r mie ein

JRoman, ben fie einmal gelefen; er ^atte fe^r aufgeregt, ber

6c^(u^ ift anberS, als man ermartete, aber nun ift er auSge^

lefen, fertig, auS ber §anb gelegt, »ergangen, fte^t beftaubt

in ber S3ibliot^ef. 93eüa fäd^elte barüber, baB fte nod^ fo bemegt

fein fonnte; fie mar faft ftolj, ba^ fie nod^ fo naiö em^jfinben,

fo ^ingeriflen fein fönne, 3lun mar SlfieS abgetl^an unb eS gel^t

JU Steuern.

Sie fprac^ mit Grid^ unb SBeibmann einmol furj, fie freute

fid^, ba^ bie Seiben einanber gefunben, unb fjoffte, ba^ ©rieb

oft JU i\)X unb (5^Iobmig fommen mürbe, bamit man fid^ geiftig

erfrifc^e unb in biefem Strubel ber ©efellfi^aft jum Semu^tfein
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feiner felbft tomme; anä) hat fie (Siid^, [ic einmal in ben Hntifen»

faal ju bringen unb fie bort ettüa^ lernen ju laffen. 2)Ut einer

gemiffen fc^föefterlic^en 2)ta(;nung erinnerte fie i^n, ba^ er bic

entfprec^enbcn 93efuc^e mad^en muffe, um nic^t au^er^alb ber

©efeüfc^aft ju fielen.

6ie mar erfreut, ba^ er bieg tt)cittücife bereite auiSgefübrt.

ör berid^tcte, er l^abc fogar ben S'legcr be§ dürften befuc^en n»onen,

berfclbe fei aber mit ber franten ^rinjeffin bcg fürftlidben ^aufesi

lüäi^renb beä SBinter^ in Jteapel.

„60?" fragte S3ella, „Ijat 6ie ^err 6onnentamp in einem

befonberen iMuftrage ju bem Sieger gefd^idt?"

(Sricb erloiberte, ba^ er biefc t^rage nic^t ücrftel)c; Sella

lenftc rafcb ab, fie bejeid^nete ii)u t^ragc alä einen unjeitigen

Sd^erj. Sie ging rafc^ baton, fprad^ mit Sonncnfamp unb

lachte oiel, inbem fie auf einen üJlann in ber ©efeüfdjaft beutete,

c§ hjar ber S3ruber be§ ^errn »on ßnbUd^, ber bag crfte 2Jlobe'

gefd()äft in ber SHefibenj ^atte.

§err üon ßnblid^ ^attc e§ nic^t umgeljen lönnen, feinen

93ruber, ber ein angefe^encr Bürger ber 9tefibenj toar, in ©efell^

fd^aft ju laben. 2Jian fpötteltc barüber unb fagte, ba^ ber Tlann,

bei bem man geftern bie Äteiber getauft, nun auc^ feljen wolle,

h)ie biefe Ijeute feinen Äunben ftel^en.

Sonnenlamp mar frol^, ba^, menn er in ben 2lbelftanb ein=

trete, er lüenigftenä feine foldjcn Unjuträglid^teiten öon einem

^amilienan^ang ju befür4>ten l^abe.

JBicrfcö to^jitcL

2lllabcnblid^ mar man nun im SCj^eater, in großen @efell=

fdjaften; ber ajlorgen brac^ erft am 2Jlittag an. 6ric^ |)atte, ber

2)la^nung Seltaä gcmäf}, bie rüdftänbigcn 93efucbe gemad^t unb

mürbe in ber Siegel aud) eingelaben.

©r fa^ bal ©efellfd^aftrieben, mie auä einer frembcn SGBett

lommenb, mit neuen Singen an. 2Baä ner^üdt f\i) 2lüe§ in

biefen läc^elnben, fid) gegenfeitig fo freunblicb begrü^enben
,

ge=

pulten 3Jlenfcben ! (Sr fc^auberte oft über bie ©emein^eit in meiner

ßrabatte. '^m Dlauc^jimmer mürben unjüc^tige ©efd^id^ten er=

jö^lt, @iner überbot ben Slnbern, unb bann ging man mieber
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in be» ^aujfaal ju (grauen unb 3;ö4)terii unb war maiiicilic^

unb fein.

(Srid) t)cvl)iclt fic^ in befd^cibener 3«nl(!Mtunf| , ^Bella nedtc

i^n, ba^ er fic^ nid^t au6) in ben 6tvubel begebe; fic fc^toamni

lufti(i im 6trom raufc^enber ^^reubcn unb e^ »ergnügte f»e, eine

ber (S'rftcn, n?enn nicfjt bie .^errfc^enbe ju fein.

(^ürft S3alerian \oat fel^r 5ut)ortommenb gegen 6ri(^ unb er^

ääljlte i()m üicl »on ^no^jf unb einem njunbcibaren amerifanifc^en

.Ktinbe, bag auf 2)'lattenl)eim fei.

^randtcn grüßte in ber Stegel ftumm, unb fprad^ faum mit

ßri*.

33on ben erften SBürbenträgern be§ Staate unb be§ ^ofe§

borte ©rieb balb ba, balb bort, rou lobreicb bie (Sräfin üon

Söolfggarten unb iljr ®atte »on il;m gefprocben.

3Jlit SBeibmann geriet!^ er in jene 33ejiebung, in ber man
immer beiberfeitä bebaucrt, einanber fo ttienig bn6t)aft ju werben,

unb bei aüem guten Sorfa^e bocb nie p Söeiterem !ommt. 3flur

Ginmal gelang ben 33eiben eine näbere SSerftanbigung
; fie fpracbeu

öon ßlobttjig, unb SBeibe in gleichmäßiger §oc^a(^tung; bennocb

tonnte Söeibmann nicbt umbin, ju fagen:

„3cb betnunbere biefe ^raft, aber id^ fönnte fie ni(^t bet^ätigcn.

Unfer e^reunb üermag e§, ganj in bie ©pb^re einjugeljen, in ber

er lebt; er !ann gemiffermaßen feine ©eelenftimmung au§= unb

anjieben mie einen ©efeöfcbaftgfracf ; für ficb lebt er in ganj an-

bercn Sntereffen, ja in einer SSerirerfung biefei @etriebe§; fobalb

er aber in biefe ©pl^öre eintritt, merft man in feinem Sebaben
nidbt bie Qpux eineS 2Biberfpru(^§, man glaubt ibn »ollfommen
in liebereinftimmung."

©rieb üerftanb, unb ba§ 2lugc SBeibmannS rul^te mit 5Racb=

bcnfen auf i^m, ba er erflärte, baß er feinerfeitS nid^t in bie

©efeEfcbaft tauge,

„2)ie 2Jlenfäen fagen ba§ eine Tlal: Stecbt fo, baß fie auf^

flammen über ©cbledjteg, unb ba§ anbere 3Jial »erlangen fie, baß
man gleicbgültig baran üorübergebe, e§ obne Sßermerfung befteben

laffe. ^a§ tann id) nicbt unb fo tauge icb ni^t in bie ©efellfcbaft."

2öeibmann festen ba§, wag ßrid) beunrubigte, anberg ju faffen,

benn er fagte ibm, er !önne »olltommen aufrieben fein, ba er

in fotcber Umgebung einen Jüngling iric Siolanb ju eblen ®e-
bauten ersiehe.
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®anjc Slbenbe njutbc aber ßrici^ feinet Sößling^ 'faunt «"-'

ftd^tig, benn bie tanjenbe ^ug^nfe/ 2Uänner unb 3Jläbc^en, um-

gaben il^n ftetä unb f)ätfcf)elten unb beüorjugten ibn. 2)ic 93ruft

üoö ©otinonorben , tarn JRoIanb fpät }^em unb Jiageg barauf war
er mübc unb jerftreut ; ja , ^rid) bcmerEtc , baf? ber Sortier il}m

biättjeilen buftige 93ricfd^en juftedte, 5Bon regelmäßigem Unter:

rid^te fonnte ni(^t mc!^r bie JRebc fein, SRofanb trällerte meift am
3;age bie am 2lbenb öorl^er geijörten Jianjweifen, 3" feinem

©c^reibpulte öernjatjrte er mit i)eimli(^feit bie 3;anj!arten unb

axii) manage anbete ©ebenfjeic^en. 3ln feinem Süd hjar etmaä

6d^eucg.

^ranrfen föar erfreut, bie Scinigen — benn fo nannte er

bie Familie Sonnenfamp — inmitten ber ©cfcüfci^aft ju finben,

unb nun ergab fid^, baß aui) SRoIanb in bem franjöfifc^en £uft=

fpiel eine SRofle ju^el, 6r foüte einen ^^agen am .^ofe £ub=

migg XIV. fpielen, ba bie junge ©räfin Otterämeier, ber bie

SRolle juget|>eilt, an ben SUtafern er!ran!t tüar.

Gin fd^öneä ©ert)anb mürbe SRolanb beftetlt, all fein Renten

tüar nun auf baä 6c^aufpiel unb bie groben gerichtet.

2llg bie erfte ßoftümprobc abgehalten »üurbe unb JRolanb in

bem tleibfamen ©elüanbe , in eng anliegcnben ireißfeibenen Siricotä,

üor ben ©einigen erfd^ien, maren 2llle üoll Semunberung ; bie

3Jlutter jumal fonnte fid^ in ibrem Gntjüden gar nic^t faffen.

5Rolanb fat> auf ßri(^ , ber feit geraumer 3cit finfter breinfdjautc

:

er irollte i^n fragen, marum er fo )3ebantifcb fei — benn fo

l^atten i^n bie DJlitfpielenben genannt — aber er unterbrüdte eä

unb fagte nur:

„5ßerlaß bicb barauf, ic^ merbe fpäter JuieberSltleg, maä bu

mit aufgiebft, lernen; nur je^t laß ung luftig fein."

(Sricb lächelte traurig; er füllte, baß ctnjaä »erroüftet lourbc

in feinem 3ögling; aber h)a§ fonnte er tl^un? 2Bo^I mar ibm

ber ©ebanfe but(^ bie 6eele gejogen, baß et, ba 2lUeg, mag et

fo mü^fam gepflanjt unb gepflegt, jertreten merben follte, fic^

nun aucb jurüdäieben muffe; nur bie Setracbtung, baß bann SRolanb

ganj bem S^erberben anheimfiele, bielt il)n noc^ auf feinem Soften.

Gt ^ielt e3 füt 5ßflic^t
,
§etrn ©onnentamp feine Söeforgniß mit=

jutl)eilen; biefer tröftete i^n, bie amerifanifcbe Sugenb fei in ben

^o^ten reif unb bemältige bag Seben, mo bie beutfc^e nocb auf

bct S(^ulbanl fi^e unb [id) über eine geringe Genfur abhärme.
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äBäl)renb iWolanb i» bcn '^vobcn be§ franjüfifci&en 6djaufpiel3

mar, l}ielt fid) (fvid) oft im £el)vcrt)ercin axil Seibcr fanb et

an&i \)'\cv eine 5lriftofratie ; bie £el;ver ber ^öl)cren 6(iuten fmb

getrennt ton bcnen ber (Slementarfc^ulen. dtii) »urbe oon SSielen

als 93etanntcr begrüfjt nnb immer ttiieber erfc^icn fein dinljm üom

©ängerfeft, benn bie Se^rer fmb bie eigenttii^en Stufen beS

GljorgefangeS; fie Ijatten l;ier einen befonberen ©efangöerein unb

ßric^ fang mit feinen ©enoffen fc^oncr aB je.

2Iug rauf^enben ©efellfd^aften ftaljl er fid^ oft »reg unb ging

in ben £el;reröerein, hjo e§ i^m ftiar, mie trenn er plö^Iidi auf

einen anbem Planeten t»erfe(3t märe.

S}kt fa^cn ernfte 2Jtänner unb befprac^cn fxdj barüber, mie

man eine .^inbeSfeele leite unb fü^re, unb ba brüben »erbrauste

unb üerpra^tc bie mit bcfter Jlraft geleitete Seele alle 2lrbeit be§

£cl)rerä an einem einjigcn 2lbcnb,

2Benn man mü^te, roaä an§ bem eigenen 2;^un imrb, man
fönnto ntd}t weiter leben. 2)er bcfte St^eil unferer ^bealität ift

ba8 9ii(^tn)iffen unferer ^utm\t unb ber ©laube an noUe (SrfüKung.

(§ridi tonnte nicbt umt)in, §errn ©onnenlamp üon ben 2lben=

ben im päbagogifcfeen SSerein ju erjäljlen, unb ©onnenlamp na^m

üiel 2lntl;eil; er fanb eg fel)r fi^ön, wenn anbcre SRenfc^en bie

^bealität pflegten.

„Sie finb glüdlic^ier al3 trir," fagte er unb tranf babei feinen

fd)tt)eren Surgunber.

Hm SSorabenbe öor ber 2luffü^rung bei franjöfifd^en £uft-

fpicl§ l^Atte 3iolanb auf ©eljeife feinet SSaterS unb branden? alle

•fllitfpielenben ju einer Slbcnbgefellfd^aft im ©aftl}ofe eingelabcn.

3htr bie aJiänner erfd^ienen, t»on ben ?5^rauen 93ella aüein.

S3ella na\)m Sonnenfamp bei Seite unb fagte il}m öertraulid?,

er bringe bie grauen nur bann in feine ©efellfc^aft, iv>enn er bie

^rofefforin bei fid) l;abe. Sie geftanb e§ fid^ nur ^alb, ba| fie

bei ber 9ftüdtel;r auf tia§ Sanb eine gemiffe 23efd)ämung öor ber

^rofefforin empfinben werbe, mit ber fie oft bie 9Ud)tigfeit unb

^ol^ll;eit ber gefellf(^aftlic^en ^orftreuungen befprod^cn ^atte; barum

follte Me§ in ben Strubel, bamit Äeine§ fid) öor bem üorwurfgj

Dollen 53lide bei Slnbern ju füri^ten babe. Uebcrbie» war e?

üolle Sßa^r^eit, bafe Sonncnfamp nur bann, aber bann auc^ mit

Sic^erbeit eine gefellft-ljafttidje Stellung gewinne. Wenn bie 'J^ro^

fefforin fein ^aii^ repräfentirte.

%üevbaä), Wotnane, XI. 2
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Sella irar bo^l^aft genug, 6oiinenfanip ju fagen, ba^ bie

Gabinetärät^in il;n ausbeute, aber in ©efellfdbaft verleugne unb

ibre 93erbinbung nur aU eine notbgebrungene, nad^barf^aftlicbe

bejeid^ne.

6onnentamp njar ingrimmig, aber er mu^te bie freunbllcbfte

SOticne bettjabrcn.

5)a§ Scbaufpiel würbe aufgefübrt. 2lücg mar »oU 93e»Dun:

berimg über bie 6(^önbeit unb gemanbte ©rajie Slolanbg; felbft

93eUa, bie ibre 33ielfeitigfeit beute jur ©dbau [teilen fonnte —
benn [ie batte eine fogenannte ©cbublabenrolle mit breifadber ^Ber«

fleibung — mürbe tjon bem Ginbrudte, ben SHolanb macbte, faft

in ben ©cbatten gefteHt.

2)ie j^ürftin lie^ JRolanb ju fi^ nifen unb unterbielt fi(jb lange

mit ibm; man fab 5Rolanb unb fie lädbeln. 2)er 5ürft fam felb)t

auf Sonnentamp unb beffen '^xau ju unb glüdmünfcbte ibnen ju

biefem präcbtigen Sobn, inbem er fragte, toann 5Rolanb in bie

Gabettenanftalt eintrete.

„Sßenn er ben gnäbig tjerliebenen 5lamen ^abcn mitb," ants

njortetc Sonnentamp gefaxt.

3)er ^üi^ft ma(^te eine finftere äJliene unb ging weiter.

Sonnenfamp atbmete ferner, er batte offenbar einen '^tl^Ux

gemacbt, bie 6acbe biet unb in biefer 2Beife üorjubringen; aber

e^ liefe ftcb nicbt mebr ftnbern unb — üorwärtl biefe bie Sofung.

3}lit ingrimmigem 99li(fe fcbaute er umber , al§ woUte er bie ganje

©efellf^aft mit all ibrem eJlitter jufammenballen unb fneten unb

barau§ macben, voa§ ibm beliebt.

Seine 2Rifetaunc mürbe nidbt öerf(i)eu(bt , benn ?Prancfen tam

unb fragte, \oa9 er jum 'dürften gefagt b^l^e, ber Jürft fcbeine

tjerftimmt. ©onnentamp fanb e§ ni(bt nöt^ig, feinen ^ebl i"

betennen.

2Jlit fdimerem Slidc fcbaute Gricb allebem ju. Gr ftanb an

eine 6äule gelebnt, neben ibm liefe eine fdböne ^alme ibre ge=

fäcberten Slätter matt berabfallen. dt ftarrtc auf bie ^flanje,

fie tjerfommt in biefer fcbmülen £uft , in biefer 3lu§ftrßmung beS

bellen ©aSlidbteg; man bringt fie mieber jurüct, ba mo fie roieber

gebeiben foll, aber fie fränfelt unb öertommt üielleidbt gauj. Söirb

e§ aucb mit 9lolanb fo fein? 2Bie foll er nai) ^bealen, nacb

böberer 93etbätigung ftreben, menn ibm fo aller ©lanj, alle ^ul=

bigung geworben?
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Unmillfür(id) badete ev |id; öcii ^4>vofe||üC ßinfiebel ^ier l;freiii.

Qx läd)elte, beim er felber erfc^ien fid) alg fold} ein ^^rofeffor

(Sinfiebel. 2Ba§ fmb benn mir, bie mir nur bem ©ebantcn leben?

3uf(^auer, nid)t§ al§ 3uf^auer. 1)a ift bie 2öelt unb ein ^aQcn

unb Siaffcn nad? ®enu|5, 3>*!ber raubt unb eignet ficb ju, mag
er bafdjen tann. 2Barum millft bu banebcn [teben? 2Barum nii^t

mitten brin bi(^ tummeln? — 6ein ^erj preßte fid^ jufammen,

feine 2Bangc glühte. 5)a !am SRoIanb auf i^n ju unb fagte:

„2öenn ii) eg bir nid^t rec^t gemai^t ^abe, liegt mir an allen

^ilnberen nidit§."

(Sric^ reichte il;m bie ^anb unb JRolanb fu^r fort:

„1)ic ^ürftin münfdjt, ba^ ic^ mid^ in biefem ©emanbe ))^oto-

grapbifen taffc; ade 2)amen münfc^en e§ unb bie ganje ©d^au-

fpielgefeUfc^aft mirb ba§ ©leiere tl;un. 3ft ba§ nidjt fcbßn?"

„@ett)i^ , e§ mirb bir fpäter eine anmut^ige (Erinnerung fein."

„3lc^, fpäter! . . . Später — §eute ift'ä f(^ön, ic^ mit! bon

fpäter gar nid^tä miffen. 2ld^, roenn man nur ni(^t fd^Iafen

müfete, fxd) au§äiei^en unb morgen mieber anberS fein! Man follte

ununterbrod^en fo fortleben fönnen."

@ric^ ertannte, mie beraufd^t toon 2ob unb G^re Stolanb mar;

je^t mar nid^t bie 3eit, fid^ bem entgegenjuftellen.

Slber aud) er mürbe an biefem Stbenb in eine ungemo^nte

58emegung tterfe^t.

ßr ^atte mol bemerft, mie eifrig 33ella mit bem ÄriegSminifter

gefprod^en, ber el;ebem ber Oberft feineg Stegimentg gemefen; je^t

km ber DJlinifter in feine Stätte, ßrid^ »erbeugte fid^ , ber 2)linifter

fnüpfte ein leidstes ©efpräd^ mit il;m an unb fragft enblid^, ob

er nid^t 2öillen§ fei, menn fein Bögling in t>ie ßabettenfd^ule

eintrete, eine ^rofeffur an ber (Eabettenfd^ule anjunel^men.

(§ri(^ fprad^ feinen 5)an! für biefe gro|e {^reunblid^feit aug,

aber er tonnte nichts beftimmen , unb alg il;n ber ÄriegSminifter

fragte, ob er fid^ ein j^efteS auSgemad^t ^abe bei SSollenbung ber

©rjie^ung be§ jungen SlmerifanerS , ermiberte er, bafe 5)octor

JRic^arb 2ltlel georbnet Ijabe. ßr erfd^raf aber, alä i^n ber

iirieggminifter fragte, ob er burd^ biefe ©tellung nid^t in feiner

Sßiffenfc^aft äurüdttäme, benn 83efannte au§ ber Uniüerfität l;ätten

mit großen Hoffnungen Don il^m gefprod^en.

2ll§ ber ajtinifter fic^ entfernt l)atte , bemerfte er 93ello§ feurige^?

Huge, ba^ auf i^n gerid^tet mar, unb fobalb er ©elegenl^eit fanb.
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fpra^ er 93eUa [einen ®an! au§, ba^ fic i^n t>cm Ärieg§minifter

fo fteunblid^ empfol^len l)abe,

„$Ri4)tg al0 eiferfu(^t — nid?tg aB ßiferfucfet. 3* miU Sie

auä bem §aufe bort l^aben, elje bie bejaubernbe 2Ranna jurüdf;

feiert," ermibertc 33e[(a, [le mar fel;r aufgeräumt.

3im anbern ^iage, \üät)renb JRotanb mit ben ©enoffen beim

^botograpl)cn mar unb bie 6inlabung§tartcn jum großen Sonnen«

famp'fc^en ^^eftc um^ergetragen mürben, fubr Sonnentam^i, »on

2u^ allein begleitet, nad) 23iUa Gben,

Pnftcö Kapitel

®ie ^rofefforin fafj in ber bel;agti(^ bur^märmten Stube om
genfter, beffen Simä mit 3)eden unb .tiffcn unb ba-S ausmärt?

mit Jllooä betlcibet, bor jeber 2uftein[triJmung gefc^ü^t mar; e?

mar mieber [tarfer ^voft eingetreten. Sie fa^ an i(;rer 9Iä^-

mafdjine, bie fo fanft ging, ba{5 man faum ein ®eräufd) ücrj

na^m. S?om Strom herauf i)Brte man ba§ Änirfd^en unb Schieben

ber an einanber [to^enben Gigtfd^ollen, bie bann betänbert unb

neu gebilbet meiter fc^mammen.

Oft blidte fie t;inau§ über ben Strom unb in bie Sanbfc^aft

;

fic fal^ in ben 2)örfern ben D^iauc^ über ben Käufern auffteigen,

fie fannte je^t ba§ 2eben bort.

SRand^mal bon «^läulein üJtilc^, manchmal bom Ärifc^er, am
meiften aber bom Siebenpfeifer begleitet, an bcffen^eiterfeit fie

befonberc (^wube fanb, mar fie überall eingetreten, l;atte mit

Söort unb 3;^at georbnet unb geljolfen. ^m grünen ipaufc ging

c§ ab unb ju von Solchen, bie t^eilS banften, t^eilS neue 3ln-

liegen Ratten, unb fie fanb 33efriebigung barin, ba^ il;r eine fo

reid^e unb in ben 9Birfungen fo fd^nell erfennbare 3;^ätigfeit

gegeben mar.

SBenn fie allein unb ungeftßrt mar, nat;m fic bie 2ieblingl=

büd)er il;reg 2Rannc§ jur^anb, überbad)te bie 23emertungen, bie

faft auf jeber Seite ftanben, unb erguidte fid), in ftiller 5ibge;

fd^ieben^eit mit bem SSercmigten fortleben ju tonnen. 2Ba^ i^r

ajlann gefd^rieben, laS fie meift laut; e§ tl;at iljr mol;t, bie

Sippen ju bemegen unb bie Sßorte in jener Sietonung ju \)Öxen,

bie er liebte. Sic mu^te aber audb laut lefen, um ©ebanfen
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ju üerfc^euc^cn , bio nehcn\)et in Slüeä ftd) t^incinbrängten. S)iefc

©cbcinion flini'jcn immer nacb bcm 2cbcn unb 3Be[cn Sonnens

tamp!^ unb feiner 5Bcrganfienl)eit, öor 2ll(em aber in ben ®C:

miui?-3firunb ä^annaä. Sie (glaubte ju bcrfte|)en, tüaiS 3Kdnna
bamit (gemeint, aU fic beim 2lbfc^ieb öom elterlichen §aufc ju

Siolanb gcfafit tjatte: „^t^ bin auc^ eine 3ipl)igenie." 2)en ©efang
ber ^arjen in ©oettje'ä 3)rama [prad^ fie jejjt, wäfjrcnb fie arbei:

tete, bor fid^ I;in unb fc^trer lag baä 5Rätt)feI in il^rer Seele,

mnriim .<linber um bie Sc^ulb il)rer ©Item leiben muffen.

ÜJlitten in ben erfd^ütternb njo^HIingenben SSerfen ^örte fie

baö ©eräufcb eineä üor bem .§aufc ftiQf>altenben 9öagen§. SSictlei^t

ift eä ber S)octor, ber i\)t bismeilen auf eine gute Stunbc ©efeU^

fc^aft leiftete; fte mu^te, er liebte e§, tt»enn fie in il?rer JRuf>e

ücrblieb. ^er nal^enbe Sd^rttt toax inbe^ ein anberer, au6) ba§

3tnflopfen war ein anbcreg unb Ijerein trat §err Sonnenfamp.
2)ie ^rofefforin ^atte Sonnenfamp nid^t gefe^en, feitbem fie

gc{}ört l;atte, maS fie it>m nie fagen fonnte; fie beburfte aller

Raffung, um tl>m bie §anb ju reichen. @r t^at feine ^eljt)anb=

fd[)ul)e ab unb fa^te ibre |»anb. 3uiti crftenmale füljlte fie ben

Stai)lring an feinem S)aumen, al§ märe ei eine falte Sd^lange.

Grfd^redtt fal) jic i^re §anb in ber feinen. Sie §anb Sonnen-
fampi, fo breit, fleifd^ig, mit jurücfgebogenen Ringern, an benen

baS (^fcifd^ fid^ über bie Spieen ber Slögcl legte, toax föie bie

§anb bei ^^arifäeri auf bem 3;itianif^en ^ilbe r»om 3i"^''

grofd^en. 3>i'if(^en S)aumen unb 3eigefinger l^ält ber ^^arifäer

ba§ ©elbftüdt unb biefe Haltung unb Seioegung liat, »enn man
fo fagen barf, ettüai ©rinfenbe», ©eioaltt^ätigeg, .^eud^lerifd^ei.

3n ber Erinnerung ber ^rofefforin taud^te auf, lüie fie auf i^rer

.^o(^Scitireife in ber ©aUerie ju treiben ftanb, ^l)x SRann t)er=

bedte bamali eine Secunbe ba§ ©efid^t S^rifti unb bai bei

^-Pliarifäeri unb lie^ feine grau nur bie SSilbung ber beiben

.•T^änbc feljen, au§ benen fidi) ©eftalt unb 6f)arafter ber beiben

gegenfft^lid^en Sträger berauibilben liefen. 2Jlit 93U§eif(^nelle

jogen biefe ©ebanfen unb 9?orftellungcn burc^ i^re Seele.

Sonnenfamp bemerfte, ba^ bie ^altungipolle %xan ungemöl?nli(^

beiüegt war; mit ©ewanbt^eit fagte er:

„^d) t)abe immer gefunben, ba^ finnige, biel in fidt) lebenbe

50lenf(^en, öor Slüem eble ^^rauen, feine Ueberrafd^ungcn lieben.

^i) mu^ ba^er um ßntfc^ulbigung bitten."
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3)ic ^rofefforin ^di) i^n an. ©ic ift eö nur mö(^(td^, bafe

ein 9Jlann mit fold^er SSergangenljeit ;avtc ©celcnbomccjunflen et'

fa^t unb fo fanft tunbgiebt? Sic c|eftanb, ba^ er baä 3tid^tic;e

bei i^r getroffen, unb fragte, ob ber Sßefudb if)r ober ber 33e;

ftdjtigung feineg .^einnoefenä gelte. Sic fühlte, ba^ bieg eine

ungcfAidte (^rage »ar, aber fie lonnte nid^t^5 Slnbcrei? vorbringen.

„Sinnen allein gilt mein 93efud^," fagte Sonncnfamp, „unb

ic^ bebaure faft, ba^ id^ biefe fd^öne 5Rul)e ftöre. äld), id) tomme
aufS einem 3;rciben, too man gar nicfct metjr glaubt, baj? fold)c

3^ul)e auf bemfelbcn Planeten ift. Sßir leben in einem beftän-

bigen 2öirbcl unb e§ ift nur gut, ba| man noch fchlafen lann."

„3ch lenne bieUnrutje ber Carneüalgjeit," fagte bie ^rofefforin

lächelnb; „man Icäjit nach Stille unb trägt bod) beftänbig bie am
3lbenb »orher gel^örtc lUtufif, S^ierj unb Sachen mit fid) \)exum."

Sonnenfamp ging nun gcraben SBegeö auf fein 3iel lo^« ^^
bat mit großer Untermürfigteit bic ?ßrofefforin , feinem ^aufc bie

2öürbe ju verleihen, bie fte allein geben fönne.

2)ie ^Profefforin bebauertc, ablehnen ju muffen; fie fei nicht

me^r für bie ®efeQf(^aft gefchaffen.

„^ch t)ätte nicht geglaubt, ba^ Sie eine finftere, ich h^ttc

e!^er t»ermutl)et, ba^ Sie bie freiere Slnfdhauung »om Sehen haben."

„^ij glaube auch fte ju !^aben. 3ch betrachte unfer Sehen

nicht al§ eine büftere 5JBohlthätigteit§anftalt, aug ber alle ^^eiterteit

t»erbannt fein foH; bie Sugcnb foll tanjen unb nicht baran beuten,

ba^ in berfelben 2Rinute 2Renfdhen fic^ toor ^^roft fdhütteln unb

.ftummer unb 6lenb überall. 3i<^ tiefte feie ^eiterfeit, fie aQein

giebt Äraft."

„Ülun, fo flehen Sie un^ bei; wir mollen uu'S bann fpäter

um fo meljr ben armen ©efchtviftern ber großen SRenfchenfamilic

h?ibmen."

S)ie ^rofefforin mu^te eine (Empörung nieberlämpfen , bafe

ber 9Jlann mit biefen Sßorten ein Spiel trieb; fte ftarrte auf

feine .^änbe, alä wären fie blutbefledtt , unb biefe blutbefledten

^änbe boten i^r fröl^lid^en SBein bar.

Sie fonnte !aum fpred^en, fte fchüttelte mit bem Äopf unb

hjieberholte nur:

„S^h fcinn nicht, glauben Sie mir, ic^ !ann nid^t."

„9Jun benn," begann Sonnenlamp, „id^ fte^e nid^t an, ^i)nen

ein @el>eimni^ lunbjugeben."
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Xic ^tofcfforin \}kU [\6} mit beiben Jpänben an \i)ttm 3läi)--

tifd)c. 9Pag hjirb bcr 2Rann fachen? ©onnentartH) crtlärtc, tüic

ciS fein unnblftlligcf Süimfd) unb »wie notbttjenbig eä für feine

grau, für JHoIanb unb 2)knna fei, ba^ er in ben 21bclftanb

erbeben würbe.

!J)te ^rofcfforin judte. 2Bie? S)iefer 2JJann ttjagt eg? 3)ie

i^eborne Slbligc em)3Örte fid^ in i^r. S)iefer 2)^ann mit folcbcr

58crgangenbeit magt e§?

6onncn!amp bctra(^tctc fic mit gcfpanntet 2lufmer!famtcit.

5im Innern biefer 3^rau ging etmaS öor, föaö er fid^ nid)t crs

tiäven tonnte; biefe %xaü ^^wkq unb fprad^ fein SKBort nac^

fold^er S3ertraucn§beet)rung,

„Söarum ermibern 6ie nid^tg?" fragte er enblid^.

2)ie 5ßvofefforin fa^te fid^ unb fagte:

„2Bürbe eä ^i)mn nid^t fd^toer, einen anbern SRamen ju tragen?"

©onnenfami? fab fie fcbarf an; fie fubr fort:

„2öar eg mir bod^ als <5'^au fremb, einen anbern 5Ramen ju

tragen."

„SSerjeiben 6ie, gnäbige t^rau," entgegnete ©onnenfam)? »er;

binblid^, „6ie mußten einen bürgerlichen tragen; einen abtigen

nimmt man ttjol leichter an."

©r bat immer bringli(^er, unb fügte ben befonberu 3ßunf(^

ber ©räfin 93clla binsu.

S)ie ^ßrofcfforin blieb babei, e§ fßnne Sfliemanb, audi) bie

äuf^erfte (^reunbtic^tcit nid^t, über ibr Sebcn beftimmen; fie fei

cntfd)loffen , nie mcbr in bie ®efellf(^aft einjutreten.

6onnenfamp glaubte, bafe bie ^rofefforin nid^t atä 2lnt)öngfcl

crf(^einen wolle; würbe man fie aber frei unb felbftänbig ftellen,

fo würbe fie fic^ nicbt mebr weigern, ^n fo befd^eibener afe

nad^brüdtlicber 9Beife fagte er baber, er lege biermit eine ©umme,
mit ber bie ^rofefforin ibr ganjeä £eben ein felbftänbige§ ^an^
macben fönne, in ibre §dnbe; er griff in bie Jörufttafd^e unb

nabm ein Portefeuille beraub.

„93ittc, laffcn 6ie," entgegnete bie ^rofefforin bocberröt^enb

;

fie ftarrte auf feine «Ringer . . . gerobe fo bielt ber ^^arifäer baö

©etbftücf . . . „Sitte! ®a§ ift e§ nicbt. 3* fcbäme midb leiner

^ofition, ba i^ meine (^l)xt in mir l)ahe; id& fürd^te micb aucb

nicbt tjor ber ©emütb^bewegung , bie mi^ beim Slnbtid biefer

ober jener Sßer^ättniffe belaften fijnnte. ^cb ^abc in freiem 6nt=



24 Komoiie.

fc^Iu^ für alle 3«it auf bicfe 93cjiet)ungcn rcficinirt. ^ä) bebaure

tief, 6ie bitten ju muffen, fcincrlci 93o>ücggrunb met)r »ciju-

brinflcn, benn id^ bliebe bocb unbettjegt."

Sonnenfamp toat in 58er(cfjen()eit, ttjic er baiS ^Portefeuille

lüicbcr in bie S^afcbe jurüdfbringcn unb bic Mtioe Empörung in

fid) niebevfämpfen foöte.

6r ftanb auf unb ging an^ genfter.

Gine 9Beite ftarrte er hinaus, bann n?enbete er fic^ läcbelnb

um unb fagte:

„5)ort fcbtüi'nnten bie ©igfc^oücn, ein milbcr §aud) fprengt

bie (^iöbcdfe, »arum foQte nicbt aiicb, ücrebrte (^ve»"^'" — "Sic

geftatten mir, Sie fo ju nennen — S^re 2:bat, ^\)t 35orfa^...

Sie öerfteben fcbon, mie icb c§ meine . . . man barf nic^t aüesS

2öerbenbe binben."

„5ür micb," entgegnete bie ^rofefforin, „njüvbe bie§ ein 93redben

ber Streue fein unb icb babc nicbtä mebr auf ber SBelt alä bie

2;reue gegen micb felbft."

„3(b belrunbere Sie," erltiberte Sonnenfamp, unb glaubte

nun burd^ Ä'unbgebung einer bemunbernbcn ^ßerefjrung nocb ju

gewinnen.

2)ie $rofefforin füllte, ba^ fie bem armen reichen SDlanne

ein ©uteg tbun, ibm etraaä geben muffe, roaä ibm Wlnti) unb

Suft üum Seben mad^c, unb eä fam auS ibrer Seele, al§ fie fagte:

„Saffcn Sie ftcb ben S)anE ber ;^unberte au^fpvecben, bie

Sie gefättigt unb genäbrt Ijaben. ®er 93ote ^C^rer SBobttbätigteit

5u fein, macbt mi(^ glüdtlicb, unb icb n)ünf(^e nur, ba^ Sie ficb

alö bie Ouelle beg ®Iüdcä empfinbcn."

üJlit Sebbaftigteit fcbilberte fie, mie 2llle§ rooblgcoibnet fei

unb roie fie nid?t erft bie Ä'ranfbtit, ba§ i)c\f,t bie 35er{ommciibeit

abwarte, fonbern ben ©efunben aufbelfe. Sie erjäblte fo üiel

S(^öne^ unb 9tübrcnbe^, ba^ Sonnenfamp fie anftarrte unb bic

iJBorte berborftie^:

„3ft 2llle§ gut — gut — i(b ban!e 3(bnen."

6r reid^te ibr nodbmatä bie §anb unb ging baöon. 2ln ber

4?aultbür begegnete ibm ^^räulein 2Rild^ , er fa^ fie faum an unb

ging iueiter.

(^räuleiii 2Rilcb traf bie ^JJrofefforin , bie mit großem 6ifcr

ibre ^änbc h?ufc(), al§ Ißnnte fte biefelbcu gar nid^t reinigen bon

ber ^öerü^rung. ^^räulein Tlild) fragte:
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„,'Qat et ^bni'it gefagt, baf, er geabcU mitb?"

^ie ^rofcfloiin \ai) [\c [taunctib an. 3Pof)et ttjufste brnn

bicfc cinfadjc SBirtbjdjafterin in ibvcv Jlbgcfc^iebcnf^eit 21(1^3?

Aiäulcin SJlilcf) ertlärtc, baH ber 'Jlcijc^cr au^ bcr ^Refibcnj,

bft von iljrcm 9?acf}bain ein ^aar fette Od^fen gefauft, bie ^lad)-

ricijt verbreitet ^abe.

Gin frember SRann fomnit, befid^tigt ba§ .§au!^, ben ©arten,

bcn $arf, bie 3;reib^ftufer, bie Stade/ 2öem ge()örte bag 2lüeö?

Gincm 3lnicritancr von rätselhafter Sßergangen^eit . . .

2)aä ftcllte fic^ 6onnen!amp bar, aü er in fein ^eimitefen

eintrat; er faf; in eine j\utünftige 3eit, ein ^^rentber Jvar eä, ber

2lUe§ in Slugenfd^ein nimmt, unb er felbft, ber Sttleä gebaut,

gebflanjt, tvat verfd^oUen.

©onnentamp fd^Iug fic^ auf bie 6tirn, ba er inne trarb,

tüdi) ein traumhaftes @eficf)t il^n beljerrfd^te. 9öaä ift ba§ für

eine SKac^t, bie iljn vcrjaubcrt unb ifjm fein eigen <5elbft ent;

füln't? ?Iic^tg als bcr SEugenbftoIj bicfer armen "grau treibt fold^e

©ebanten in feiner 6eele auf,

„9iod^ bin ic^^! noc^ tt)i(l ic^! noc^ nie ift mir entgangen,

toa$ xi) hjollte, unb fic Sllle foden mir bienen!" fagtc er laut vor

fic^ bin.

6r betrad^tete bie 93dume im ©arten, ein bünner ©c^neereif

lag auf ben 3>^eigen, e§ voax ein 3lnbti(J, fo rein unb fein,

3l(leä fo unbewegt, bo^ man unminfürlic^ ben Sltbem anfielt,

benn 3tIIe§ irar fo ftitl, verffört unb leudbtenb jugleic^, ^ier

unb bort fa^ er 95öume unb Sträuc^er feiner 3lnorbming gemäfe
gcfädt. 3)aS muf, immer fein, ivenn bie ^$ar!anlage in i^rer

^ortentlvicüuug \i)xc tünft(erifci)e ©cftaltung betüaf)ren fod; 6onncn=
famp (ie^ fict) bie 58äume nid^t über ben ^opf ivac^fen, fic burften

nic^t über bie 3ibee fjinauSge^en, mit bcr er bie 2lnlage fcftge=

ftellt Ijatte.

3tvei fdiöne SReufunbtänber, bie treu an i{)m |)ingcn, lie^ et

aus bem ©etjege bringen; bie .^imbc fprangen an ii)m empor,
fie iraren voll 2uft unb ®Iüdt, ifjren §errn ju begrüben. (Sr

lä(j^elte. ®a ift boc^ ettvaS, baä i^n treulich &egtü^t, fic^ feinet
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freut; bie §unbe fmb bie bcftcn @efd)ö))fc auf ßrbcn. ©r ging

mit ben ^unben übemfi umljer unb im Dbftgartcn fc^aute er

freunblid^ läcbelnb um ; bie Üinftlid^ gcjogenen ^Stt'eige , mit

fcbnceigem SReif beÜeibct, waren wie Äunftgebilbe ber feinften

2trt; er n?ünfd)te nur, ba^ er fie in ber großen ©efedfd^aft öor

ben crftaunten ©liefen feiner ©äfte aufftellen fönnte.

3a, bie ®äftc! Söerben fie fommen? SBirb biefeä pompbaft

angetünbigtc ^eft nidbt eine S3cfd^ämung für ibn werben? 3)ie

3weige ber Obftbäume fann man jiebcn unb biegen nacb SBobl--

gefallen, warum fmb bie SJienfcbcn fo wiberfpenftig? ^(ö^licb

iädbelte er öor fid^ bin- ^^ ^<^^ öiel baüon gefprocbcn, ba^

eine grofee 6&ngcrin in ^ari§ aQe SBelt entjüdtc; biefe mu^te

berbei, foftc, toa^ eä woüe, unb fie mufete fii) oerpflicbten, fein

öffentticbeä (Joncert ju geben, fonbern nur in feinem 6aIon unb

äu^erften '^alk§ no^ bei .^ofe ju fingen. 6r Will ber armfeli=

gen Stefibenjgefellfcbaft etwa§ bieten, toa^ SRiemanb au^er ibm
toermag.

@r liefe bie §unbe wieber in ibr ®ebege fperrcn , fie winfelten

unb bellten. SPfiögen fie winfeln ! 2Jlan follte immer nur @efct)öpfe

babcn, bie man ju feiner Suft i)oU unb wieber wegfi^ictt, wenn
man ibrer überbrüffig.

Sofort liefe Sonnentamp wieber anfpannen, fubr nadb ber

2^elcgrapben; (Station unb fenbete eine SRai^ricbt an einen 2lgenten

in ^ari^ mit genauer 2lngabe beffen, wa^ er wünfcbte. S)ie

Slntwort follte ibm nadb ber Stefibenj gefdbi(ft werben, ^nfcben

•DJutbeä, bie ganje 9Belt üeracbtenb unb ftolj auf feinen (Srfin;

bung^reid^tbum, fubr er nai) ber JRefibenj jurücf. branden war
jugegen, aU er am 2lbenb bie 9]adbricbt erhielt, bafe bie ©ängerin

eintreffen werbe.

Sonnenfamp wünfcbte, bafe baä Slufeergewöbnlicbe, )xiai er

ju bieten tocrmodbtc, fcbnell befannt würbe; bie ^ofjcitung follte

eg öertünben. '»lirandlen war nicbt für biefe 2lrt ber Äunbgebung,

man foHe üielmebr öertraulicb S)iefem unb Wienern mittbeilen,

toa^ }u erwarten fei, unb ^eber würbe ficb beeilen, bag 2ln--

üertvaute weiter ju toerbreiten. @r felbft übernabm eä, einigen

beliebten Äameraben auf bem Slllilitärjßafino bag Ueberrafcbenbe

mitjutbeilen.

5)ie Sängerin tam unb übte eine gröfecre 2lnjiel^unggfraft

al^ bie ^rofefforin bewirft bätte.
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3öiinfcbc für baö ©eliiiflcn beffclben.

eö fehlte in bcr Zljat nicbt^. ^er populäre ^rinj erfcbien

mit feiner @nttin , bic augcvlefenftc ©efellfcbaft fünte bic 6alon§

beä .^lerrn 6Dnnentamp, nud? bcr amcrifanifcbc ©enerakonful

mit feiner '^taii unb jirei 2:ö(i)tcrn mar jugegen unb Stlleä »ar

woU $8c»tunbcning unb S)anf für bcn öaftgeber, !J)ic 6ängeriu

fang mit gro^er'^ Srauour unb unter bem lebfjafteften ^Beifall

üiel aJloberneä; bcfonberiä ergriffen aber ttjar ©rieb, aU fie audb

eine 3lric aug ber Oper 2)icbufa üon Sulli fang. 3)a§ SGBagni^,

eine ba^ menfcbli^c Wa'^ überf^rcitenbe £eibenfcbaft in 2;önen

au^jubrücten , ftedte fid) ibm bar, eä mar eine äf)nlic^e Moffa=

lität mie in ber Süfte, bie auf SBolfägarten ftanb, unb er er--

gitterte aU SBella umf(iaute unb i^r SÜd fid) nacfe \i)m richtete,

ali a^nte fie burcb einen magifcfeen Sauber, baf3 bie Strijmung

feine« !Den!cng nad) ibr i)'m ging, ©ic fa^ ftolj unb gro^ au«,

unb nad) biefer 2lrie ging fic auf bic ©ängerin ju unb fpracfe

fe^r eifrig mit ibr.

i^rau 6erc§ mar mißgelaunt unb üerftimmt, benn r{)re grofee

^rad)t ücrfd)manb t>or bcr munberbaren Äunft ber Sängerin, ju

ber fid) Me§ brängte. 2)er ^>rinj unterl^ielt ficb mit ibr trol

eine balbe ©tunbe, mit ^vrau 6cre§ nur einige OJlinuten.

9Jlit triump^irenbem 6icge§gefü{)le ging 6onnen!amp burcb

bie ©efellfcbaft, er t^at fel)r befd^eiben, aber innerlicb »eracbtete

er fie, bcnn er bacbte:

ajtit einer §anb »od ©ofb läßt ficb Hüeg macbeu ; mit ®oIb

ift ebre unb gefeUfd)aftlid)er ©lanj unb aitleg ju ^aben.

Hm anbern Stagc mar eine 5miefad)e ©efpräcb^ftromung in

ber {Refibenj. aJlari fprac^ »om '^efte beä 4^errn 6onnen!amp,

beßgteicben man f)ier nocb nie gefeben; eine ©egenftrömung mar

bie Sfladbrid^t üom Stöbe beö ©atten bcr SBaroneffe öon ßnbli^,

bic 9Io(^ricbt fei bereit« geftern Slbenb angefommen, man ))abe

fie aber jurüdbc^alten , um bcn Slngeprigen unb bcn meit Ber=

jmeigten SSermanbten beS §ofmarfcbalI§ bie greuben be« ©onnen^

famp'fdben %e^te§ nicbt }u entjic^en.

2lm 3lbenb brad^te bie 3eitung, bereu SRebaction ^ßrofeffor

ßrutiug üorftanb, einen pifanten S3eridbt, morin bie 3;obegnadb=

ridbt unb ba8 6onnenfamp'fd)e ^^-eft tünftlidb burdbeinanber ge«

mengt mar. Gin ^\)dl beg ©lanje« murbc baburc^ pcrmifd^t unb
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Sonnenfamp überlegte mit branden, ob nid^t ber arme Zm^d
t)on SHebactcuv mit einer ,^anb »od ®oIb ju (^eminnen iräve.

^randtcn tribcrfpracb ; mau bürfe mit bicfeii (5^ommuui[ten —
fo \)ie^cn bei ibm 2lUc, bie ntd^t mit ber ^Regierung überein=

fttmmten — auc^ nid^t bie entferntefte 5?erbinbung b^ben, unb

er, ber jum 2lbe(äbetrieb !ein 2Jlittel toerfcbmäbte, fanb, baf5 man
einer folcben 93e[ted^ung fid^ fcbämeu müHtc.

Sonnenfamp fc^ien beEebrt, aber er tucnbete [icb an (Sric^,

ber bamalä bem 2Ranne bie Unterftütjung übermittelt batte; er

bat, biefe 93ejiebung jit erneuen, unb ttienn ^octor Grutiu^ in

9?otb tDÄre, fo fei er bereit, ibm beijufte^en.

dricb lebnte entfcbicben ab.

35ie Sängerin marb nid^t ju .§ofe berufen, benn man fanb

esJ ungeborig, ba^ fie juerft bei einem ^riüatmanne gefungen;

ftc reiste ah unb ©onnentamp unb ^eft unb ©efang njaren batb

toergcffen. 3*, Sonnentamp mu^te bie 3"rüdEfcfeung erfabren,

ba^ er bei einer ßinlabung ju §ofe übergangen lourbe; er borte

je^t, ba^ ber <5ürft ibm abgeneigt war, tße'xl er nadb ber 2(uf=

fübntng beä franjöfifd^en Suftfpielä eine mit größter 93ebutfamfeit

JU bcbanbetnbe Sa^e ungefcbicEt blof;geftent batte. branden be=

ricbtctc ba§ mit einer gemiffen bebauernben Sdbabenfreube; Sonnen^

famp füllte ftet§ tüiffen, ba^ er ibm Por Slllem feine 6tanbeä=

crböbung würbe banfen muffen.

S)er Slbenb, an bem ba§ §offeft ftattfanb, ju melcbem swei

2lbetgfamilien t)om Sanbe, bie eigene baju nacb bem .^otel 33ic=

toria gefommen waren, nai) bem ©cbtoffe abful^ren, war für

Sonnenfamp einer ber peinlidbften. 6r mu^te nodb überbieä

feinen ®rimm jurüdb^Wen unb ^rau 6ere§ tröften, bie wollte,

ba^ man fofort abreife; benn baä, worauf fie all i^r 6innen
gerichtet, war nun ju nicbte.

2lu(b bie ©abinetärätbin fam nidbt, fie mufetc ju tbrem Se?

bauern, wie fie fagte, bei §ofe erfcbeinen. Unb fo fa^ bie (^ßwiitic

allein unb an btefem Slbenb jum erftenmal fanb Gridb wicber

einen tieferen 3lnbalt in ber Seele DiolanbS, benn aucb Otolanb

war böcbft ärgerlicb. 2)er Gabett, welcber jugleicb ^age war,

batte ibm erjäblt, wie luftig eä bei folcben geften fei.

(Srid) naljm gerabe »on biefem ^all 3SeranIaffung , JRolanb

an§ .^erj ju legen, baft man bie @l)re junftcbft in ficb fu(^en

muffe unb nie in ber 5Belt bronzen. SGßer o^ne 6elbftbewu^t:
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fein feine Gljvc nnb fein ©liicf toon Jlnbcrn abljängicj maä)e, ber

fei burd) fDld)c '^(blmniiiiifeit in bcv ticfften ©tlaüerei.

JHoInnb l)örte ftumm jn, aber fein Slugc mürbe größer.

Sonnenfamp b^^tte grofie 9JJübc, in ber ©efeüfcbaft feine 33eT-

U'tUbeit jn Werbergen , nnb bocb burftc man nicbt§ bawon merfen

(äffen , benn babnrcb erböbte man bie erfabrene Biinirffpfeung. 6'v

läcbeltc ftill, »Denn man won bem glänjenben ."öoffefte er^äbltc.

:3n befonbcrcr ^^efliffenbeit überbäufte er bie 'Jamilie be? (Eabinet?=

ratb'? mit ^rennblidjfeiten, fie mn^te Stanb balten, fte batte ibren

2obn, er inollte nicbt ber betrogene fein. 6r mollte and? feinen

6obn früb in ben Strubel be;? £eben§ lüerfen, er n>olIte h?iffen,

\ve\d)Q Haltung er babei annebmc, meld)e £eibenfd}aften in ibm

matteten. 6r mad)te nun ben jungen (Eabetten jnm <S))ion feinet

Sobne*?, er gab ibm ©olb, er füllte JRoIanb in Spielgefellfcbaften

bringen, il}n ju bobem S^nel herleiten unb bann bericbten, mic

fid) JRolanb benabm. 6onnenfamp mar nid)t menig erftaunt, al§

ibm ber Gabett berichtete, ba^ Oiolanb unbcbingt ba§ 6piel ab-

Icbnte; er \)ahe Grid) ba'? 9Bort gegeben, bafe er ficb nie, audi

nid}t bei fcbeinbar geringem ©infolge, baju bringen laffe.

Sonnen!amp bätte (Iridb gern für biefe gro^e SJtacbt feinen

1)an! auSgefvnocbcn , aber er fanb e§ beffer, ju tbun, al§ ob er

e§ nid?t miffe,

2ll§ 93ella fam, um ©rieb abjubolen, ba er fte toerfprocbener=

mafien in ba€ Gabinet ber antuen ©ipSabgüffe fübren foUe, bat

6onnenfamp
,
gegen feine ^rau nicbt§ toon bem §offefte ju äußern,

fie fei je^t berubigt unb man folle fte n!d)t barin ftören.

dridb nabm 9?olanb mit in ba§ SDZufeum. 93ella »erftanb,

marum er e§ tbat.

2ll§ man nacb bem SRufeum futjr, fab man ben dürften

SSalerian am Söege. S3ella lie^ anbalten unb nabm aud^ ibn

mit ; eg fonnten ftcb babnrcb jmei ©ruppen bilben
, gürft SSalerian

tonnte mancbmal mit 9lolanb geben unb fie mit ßrid^, 6» !am
nid)t ba5u; (§ricb lic^ S^olanb nidjt t)on ber §anb.

33or ber 9liobibengruppe ftanben fte lange unb 93eUa fcberjte

barüber, bafs ber ^äbagog, ber ben .<?naben t>or bem ^feil be§

@otte§ ju fcbü^en fncbt , ben ruffif(^en .^tjpuä l)ahe. ßridb mo(^te

mieberbolt erflären, bafe ber .^opf erneuert fei unb einen Scptben

barftelle, bafe ber ^^^äbagog ein ©flaue fei, ber ben Knaben nur

mie eine 3lrt Safai in bie 6(bule unb fonft auf ©ängen begleite,



30 Nomone.

fie blieb babei, e§ fei ein JRuffe. ?I(I Gridb barauf aufmertfam

tnadbtc, bafe ba? 2)läbd^en in ber 2)titte ficb an bie SDtutter an-

fÄmiege unb büIfloS fid^ werbülle, »äb^enb ber ,^nabe bei bein

^äbagogen nocb felbft bie §anb auSftredtt, ber ©efabr entgegen-

fcbaut unb [u abjuwebren fud^t, blicfte i^n JRoIanb gro^ an unb

fein 2lntli^ würbe bla^, faft fo bla^ ttjie bie ©ipgabgüffe, unter

benen man ftd^ bewegte; nur fein 5Iugc leud^tete unb bie bunflen

feinen ^aare, bie fid^ auf ber Oberlippe jeigten, fc^ienen ju jittern.

2luf bem Heimwege öom 2lntifenfaale fagte SHoIanb, wie ttor

Sroft bebenb, f\d) an 6ridb fcbmiegenb:

„(Srinnerft bu bidb nodb, Wie in beinern etterlid^en ^aufe ba=

maU ber 93rief mit bem großen Siegel fam?"

„®ewife . . . gewi^."

„3)a alfo foUteft bu S)irector werben. 3)iefe ©eftalten fteben

ba 2;ag unb ^lac^t, 6ommer§ unb SBinterS . . . warten auf un§

unb balten ftill, berweil wir tanjen unb fterben."

„2Ba§ fpridbft bu?" fragte ßrid^, erf^üttert von 3;on unb

SJetracbtung Stolanbg.

„3ldb, nicbt^ — nidbt§, 3><^ weife ni(!bt, toa^ id) fage . . . id)

meine, i^ l)bxte bie SBorte, fagte fie aber nid^t felbft . . . idb weife

nid?t, wie mir ift."

ßrid^ eilte mit bem ^iebernben b^imwärtg.

Siebente« ^apiitL

<Bo oft ^rau 6ere§ SRolanb fab, fagte fie beftänbig:

„^bex diolant) , bu fiebft fo blafe au§ ! , . . Siebt er nicbt febr

blafe au§?" wenbete fie fidb bann regelmftfeig ju ©rid^, unb wenn

biefer verneinte, war fie rubig.

§eute !onnte 6rid^ nidbt verneinen, ba bie SJlutter mit Sdbrerfen

aufrief

:

„Slber JHolanb, bu fiebft ja fo blafe au§!"

(Sri(^ ging mit ibm auf fein 3in"net unb 9lolanb tlagte:

„3icb toeife nicbt. Wie mir ift." (Sr f(^aute ringg im 3i"inie^"

um unb fagte: „aJlir ift, al§ brebte fit^ 3tUe'? mit mir. 2Ba^ ift

benn bo§?"2l(b! m\"
er fe^te fic^ auf einen Stubl unb fing pl5^lic^ beftig an ju

weinen.
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(Iric^ [tanb ratljloS.

9lolanb fant in Ol^nmadjt.

Gr fd^iluci bie 3tugen auf uub ftarrte iix'xä) an, tt)ic tcenn ev

il)n c?ar iiidjt fät)e.

„IHolanb, »a§ ift bir?" fragte ßvic^.

3)er Sönglinfi antwortete nic^t, feine ©tirnc War eiäfalt.

(Sric^ ri^ an ber .tlingel, bann beugte er fK^ über bcn

^lüngling.

6onnen!antp trat ein unb fragte, trarutn fie nic^t jur STafef

fämeu.

©rieb h'i''^ awf ^Holanb.

3)er 5ßater ftürjte auf biefen ju unb ftöbntc h)ie ju J^obe ge;

troffen.

^ofejjb tarn, er »urbe fcbneü nacb einem Slrjte gefcbidt unb

buri^ ßffenjen gelang e§, JRofanb lieber jum 93en)uBtfein ju

bringen. 5)er Sßater unb drid) trugen ibn auf ba§ 93ett unb

entfleibeten ibn. ^yieberfroft fcbüttelte ben ^imflling, ba^ et bie

3äbne äufanimenfc^Iug unb trimmernbe Stöne üon ficb gab.

2)er 2lrjt tarn, er machte eine bebenflid^e SJtiene. Sonnen-
fantp fcbaute ibn erftarrt an.

,ß^ ift ein Slnfall, icb »ei^ nicbt, luaä barau§ Wirb. §at
er öfter folcbe?" fragte ber Slrjt.

„9Jo(^ nie! nocb nie!" rief 6onnenfamp.
Selebenbe aHittel würben angewenbet unb ba§ ßrfte, toa^ SRo*

(anb fpracb, war:

„'^d) banfe bir, ©rieb!"

5)er Slrjt befabl, ba^ man ibn in 9tube (äffe, bamit er

fcblafen !önne; er ging weg, fam aber nac^ einer «Stunbe wieber,

naij einer Stunbe üoll 58angen§, in ber ©rid? unb ©onnenfamp
faum mit einanber ju reben wagten. 31I§ ber Slr^t je^t ben

.Sranfen neu betracbtete, fagte er:

„5)a§ 9]erV)enfpftem be§ jungen 2Ranne§ ift übermäßig ange;

fpannt, e^ fann ein 3Rert»enfieber betjorfteben."

„(Sg fommt fein Unglüdf allein," fagte ©onnenfamp; ba§

waren bie einzigen 2öorte, bie er wäb^enb ber ganjen SRacbt

fpra(b. @r fafe im SIebenjimmer auf einem ©tuble wac^enb unb
fam mancbmal auf ben 3^^^" fd^leicbenb an ba§ 5öett be§ .Kranfen,

um feinen Sttbem ju boren.

grau 6ere^ \)aite fragen (äffen, warum 5Ho(anb nicbt tomme.
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9Jlan o^ah einen SSoriuanb nnb bat [ie, ju 93ett ju cjel^en. Sie
fam inbefe in bcr Sladft bal}crgefc^Iid)cn

, fie l;örtc, bai JRolanb

leicht untüobl fei, fie ging an fein 33ett, fab, ba^ er rul)ig fcblicf,

unb feierte miebev in i^r ®emadb äurürf.

„63 fommt !ein UnglüdE allein," ttjiebcrbolte ©onnenfamp,
ot§ in ber evften SEJlorgenbämmetung ber Strjt ertlärte, ba§-

Sieröenficber fei au§gebro($en. Gr befahl bie belnttfamfte Pflege,

er moüte eine barntljerjige ©(^njcfter fcbidten, aber Grid^ fagtc,

baJ5 ?Jicntanb DJoIanb beffer pflegen n)ürbe aU feine DO^lutter.

„©lauben Sie, ba^ fie fommt?"
„©ettjii"

Sofort mürbe ein 3;etcgramm naö) bem grünen .^anfc ge=

fcbidtt. S^on nad) einer Stnnbe ivar bie 3lntmort ba, ba^ bie

^rofefforin itnb Glaubine abreifen.

3n ber Stabt l}atte fi(^ fcbnell bie 9?acbricbt üon ber f(^meren

Grfranlung bc§ fc^önen ^üngling§ »erbreitet; 5)iener in allen

£it)reen unb felbft SJlänner unb ^yrauen ber erften ®efellf(^aft

tarnen, um nadb itini 3« fragen.

3lm 3Jlittag, al§ bie ^arabe mit Hingcnbem Spiele tjorüber^

jog, fd)ric Diolanb taut auf:

„®ie 2Bilben lommen! S)ie 2DiIben fommen! Sie JRotfjljäute

!

$iah)att)a! Cac^enbiwaffer! 5)em .§aug!ne(Jbt gel}ört bag (Selb!

5Ric^t geftol)len! öut ab »or bem 93aron, luillft bu? ^fui! 2)ie

Sc^warsen! 2lb! 3fran!lin!"

Gri^ erbot fid), beim Gommanbantcn bie 2Beifung nac^ju^

fu(^en, bafe bie ^arabemufit burd^ eine anbcre Strafe jiebe ober

minbeften§ nor bem §otel bie 9)lufif unterbre(^e.

®er Scbnee tüar plD^li(^ gefd)moläen unb »or ber ganjen

fronte be§ 95ictoriaj§otel§ mürbe auf ber Strafe Strol> gelegt,

fo ba^ man fein 5Bagengeraffcl »ernaljm.

S)ie ^rofefforin fam. Sonnenfamp bcmillfommnete fie berjlid)

unb %xau Gere§ ffagte, mie entfe^lid) eS fei, ba§ 9tolanb traut

getüorben; momit fte benn ba§ »erfdiulbet babe, fie fei ja felbft

tranf. 5)ie 9Jlutter l}atte mel 5Rübe, fie ju bef(btöi(^tigen ; fie

ttjünfc^te inbefj, ba^ man aud) 3)octor 9iid}arb fommen laffe, ber

Stolanb üon früher b^x genau fenne.

Sofort mürbe an Soctor Slid^arb telegrapbivt unb fpät in

ber 9iad)t fam er an. Gr fanb, ba^ JRoianb oolltommen ent=

fprec^enb be^anbett fei, unb feine .J^auptmaljnung ging nun an
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eri* unb bic 2Rutter, ba^ fte bei itjrem o^nebieg gefteigcrten

®eifte?;lebcn bie .^rantenpflege mit ©Icid^niutf) aufnehmen, [\i)

üiel 9Ru^e unb 3cr[trcmtng gönnen, oft aulgcl?en möchten, um

fiä) an neuen einbrüden ju crfrifdjen. Qx (ie^ nic^t ab , biä i^m

bie 93eiben ba§ 33erfpvcdKn gegeben batten.

3Rac^bem er eine 93evat^ung mit bem bebanbeinben SIrjte ge=

balten, reigte er tüieber ab. 2lber alä er jc^on bic $anb jum

Slbfd^iebe gereicbt Ijattc, fagte er nocb:

„'^i) mu^ 6ic öor ber ©räfin Sßotfggarten irarnen."

eric^ erfcbra! unb bie SDilutter fragte, wie er ba§ meine, ©r

erÜdrte, bai man ebenfo böfüc^ al§ entfc^ieben itjre berrfcbfü(fetige

9Beifc ablehnen fode, in ber fte aücrlei 2RitteI »üiffe, um jebc

Ärantbeit ju feilen.

„9?icbt nja^r, er ftirbt nidbt?" fragte 6onnenfamp ben Slrjt

auf ber 3:reppe. ®er 2lrjt ertoiberte, ba^ man in oHen äu^erften

(^äöen ftcb auf nid^tg al§ auf bie inneiüol^nenbe ilraft ber 5Ratur

öerlaffen tonne.

6onnenfamp fud^te eine ergebene 9?liene ju machen, unb bod)

njar er »oll ©mpörung. Gr mit aücm $Hei(J^t|)um foUte nidbt§

leiften, ni^t§ beibringen !önnen unb e§ foUte.nid^tg übrig bleiben

aU bie SRaturfraft , in ber iRolanb nic^t me\)V ftar, al§ ber So^n

eines S3ettler§.

grau 6ere§ lag auf bem 6op^a im großen SSalconjimmer

bei ben Slumen unb SBögeln unb ftierte mit offenen Stugen brein.

Sie fpracb !aum ein Sßort unb genofe nur »enig ©peife unb

Siran!, ©tünblicb mufete man il)X berichten, »oic ti JRoIanb er=

ging, fte hjagte eg ni(^t, an ba§ 93ett ju fommen.

S)ie ganje Unjufammengebörigfeit biefer «Familie brac^ je^t

bert)or. SebeS lebte nur für ft^ ^ebeg backte, ba§ ba§ SCnbere

nur ba fei, bamit eg nicbt unglüdlid^ n)erbc,^unb feinen SSerluft

empfinbe.

2tm SDlittag fc^idtte bie prftin ben Seibarjt. ©onnenfam))

loar »oll S)an! über biefe d^re , bie er leiber unter fo traurigen

SSer^ltniffen empfangen mu^te.

3;ag unb 9?ac^t fa|en drid^ , bie 3Dtutter unb bie 3;antc balb

gemeinfam , balb abroecbfelnb bei bem fran!en Jüngling , er fannte

9liemanb; bie meifte 3eit bdmmerte er im §albfd^Iafe üor ftd&

^in ; manchmal ober loberte eine (flamme auf unb er bäumte fid^

glü^enben Stntli^eg unb rief:

Siuevbac^, Äoinane. XI. 3
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„'^a)pa tanjt auf fcfemarjen Äßj^fen! ®ebt mir meine Haue
S(j^lcifc ttieber! 211^! 91^!" rief er bann mie entäüdt ftd^ labenb,

„ba§ ift ber beutfd^e 2Balb . . . 'Studio, , 6atan ! -Sa nimm bic

itaienblume . . . 93Iaue Schleife . , . 3)er .^necbt l)at ben JRinoi Q^'

ftoblen . . . 3)er Sad^geift . . . @ebt 2ld^t auf ben jungen 93aron . .

.

3urücf, ©reif!"

2ßenn Grid^ tl^m bie §anb auf bte 6tirn legte, n?arb er

rubiger, unb einmal, aU ber SBater jugegen war, fang 9{oIanb

ein 9?egerlieb, er fang eg fo untoerftänbiid^, ba^ man bie 5Bortc

nicbt betauSbradbte, fcbnell aber rief er wieber:

„ j)ic großen 93ücber lueg ! SSeg mit ben großen 93üd^crn ! fie

fmb mit SBlut gefcbrieben!"

Sonnenfamp fragte , ob 5HoIanb aucb in gefunben Sagen bag

Sieb gcfungen babe unb ob ©rieb ni(bt tüiffe, »on wem er eä

gelernt. 6ricb battc eg nie gebort. 6onnentam)3 fagte ber ^ros

fefforin, ttie er erfenne, fte fei nicbt i^ur Suftbarfeit gefommen,

ju 9?ad^th3ac^en unb fcblnercr ©ebulb fei fie aber fofort bereit; er

tüerbe baä nie ttcrgejfcn.

2)ie 5}JrDfef|orin fab, ba^ bier nocb ein anberer firanfer ju

beilen war, aU ber mit gefdbloffenen 2lugen ^iebernbe. 6ie warb

(iutraulicber gegen ©onnenfam^i, unb biefer flagte ibr feinen rube=

lofcn 6cbmerj, unb jwifcben binein fam ber ©ebanfe: wag icb

will, will i(b ja nur für biefen Sobn. 2Benn er ftirbt, tobte

i(jb micb. 3cb bin weit mebr alg gelobtet unb SRicmanb barf e§

wiffen. ^d) l^abe feine 33ergangenbeit, barf feine baben, unb

nun foll i(b aud^ feine ^w^unft baben ! . . .

!S)ie ^t^rofefforin bat ibn bringenb, fid) SU berubigen, benn fie

fei ber Ueberjeugung, ba^ ein aufregenbeg ©emütbSleben ber Um^
gebung aucb auf ben .^ranfen wirfe; e§ gebe Ginflüffc unb SBir=

fungen, bie Sliemonb ermeffen unb beftimmen fcnne.

3n ber ftiüen ^Racbt fai bie ^rofefforin am ^ranfcnbette, fie

borte bie Ubren öom Stburme fcblagen, eine ©)5ielubr ift babei,

unb bei biefen ©lodfentönen in ber 9flad^t am ^ranfenbettc be§

armen reicben ^iünglingg ging ibr eigenes Seben »orüber.

6ri(b flagte oft, ba^ er fid^ Ißorwürfe mad^e, nad^giebig ge:

Wcfen JU fein unb S^lolanb bem Strubel beg fiebenS übertaffen

ju baben, ber ibn nun üielleidbt tobte ; im falten Slntifenfaal beim

3lnblidE ber 9iiobibengrup)ic fei bie ^rantbeit luvx 2lu§brudb ge=

fommen. 2lud^ ibn ^atte bie SJlutter ju berubigen. 6ie war bie
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(^injiflc, bif ffften ^alt betpalbrtc imb an bcr ein ^enHd^eS ficfc

anle^nenb .^alt fle»üinncn molltc. 1)ic SD'luttcr frogtc Gric^, mie

e« mit ber ttjiffcnfd^aftlicbcn 2lrbdt fei, ju ber xi)m aiid} ^rofeffor

Ginfiebel Stotijcn flefdjidtt. ©ie njolltc wiffcn, ob ßrici) etma^

von bcr S^crc^anf^enfjeit 6onnen!am)i§ fcnne, baä er il^r bteüeid)t

au§ 6ci&Dnung bcrberge; aber @rtc^ antwortete burd^au^ ^arm=

lo^, fein fianje§ 3)en!en fttar nur mit SRoIanb befc^iäftigt. 2)ie

5Rutter ernannte, ba^ er t>on ber eigentlid;en S5ergangenl)eit

6onnenfam))§ ni(^t§ mi^te; fie ^ielt jebe nähere 2)tittljei(ung jurücf,

benn fie glaubte iljn in ber fc^mcren 6orge um ben .^ran!en nicbt

nod^ burc^ ba§ teufen an eine fotc^e SBergangenljeit belaften ju

bürfen.

®em gemeffenen 93efel>Ie 5)octor 5Rid?arb§ gemä^ ging bie ^ro=

fefforin au§ unb befud^te alte ^^i^eunbinnen, aud^ bie 'j^xau be^

."^rieggminifter^ gei^örte ju benfelben. 6ie berna^m ju il>rer 93eru=

fjigung, ba^ ßrid) eine ^rofeffur an ber ßabettenfd^ule ermatten

tonne, »enn JRoIanb in ben S)ieHft eintrete. SReu belebt lehrte fie

oon biefen 93e[ud^en jurürf.

3lud^ 6ri(^ machte 33efud^e unb »erbrachte mand^e ©tunbe bei

Globirig. SSella liefe fid^ nur feiten unb auf lurje ^dt feigen;

fie l>ielt ftd^ offenbar je^t öon jebem 3"fa»"ttiPtttreffen mit 6ric^

allein jurüdt.

branden l^atte oft nod^ bem Äranfen gefe'^en unb bie 2lnge=

l)origen befudf)t, ^atte gefragt, gcratf^en, oljne cttta§ t^un ju

lönncn; er l^atte bie fd^mere 2lufgabe, "^xau (Sere§ ju jerftreuen,

5Run hjar er »erlebt, bafe man bie ^rofefforin l)atte fommen
laffen , o!^ne il)n borljer ju fragen ; er fanb , bafe biefe ^ournai?^

bie i^flittilie 6onnenfam^ umgarnten. 6r !am, fragte nad^ IRo*

lanb, l)ielt fid^ aber biel im §aufe be§ .^errn bon ©nblid^ auf,

ir»o er bei ber jungen SBittrtie fafe, bie au§ SOtabeira jurürfge^

Ie!^rt mar,

3n jitternbem ©darneben jtnifc^en B^urd^t unb Hoffnung fd^h)an=

ben SBod^en ba^in; bie 33orftellungen bc§ Äranfen f(dienen fi6)

ju berdnbern, @r fprad^ beft&nbig^ mit 2Ranna; er liebfogte fte,

fd^erjte mit i^r, nedte fie mit bem l^eiligen 2lntoniu§. 3}lan

^atte JUlanna ni^t§ bon ber J?ranf^eit i^re§ SBruberS mitget^eilt;

jrarum foHte man fie aud^ belaften, ba fie ja bod^ nic^t§ Reifen

lonnte.

3)a 9lolanb beftänbig mit feiner ©d^mefter fprad^, fragte Sonnen:
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iam)p bcn ^octor JRici^arb, ob man fte niiit !oitttnen laffcnfoQc;

bcr 3lrjt bejaljte.

^Ritten butc^ feinen .Kummer ging eä njie ein ®eban!e ber

53efreiiing, ba^ er nun ba^ ßinb au§ bcm Mofter reiben unb

nic^t ntebr toon fic^ laffen fönne; e§ erleichterte i^m baä §erj,

ba^, menn JRoIanb genefen ttJäre, er beibe .^inber um fic^ b^be.

6onnen!amp ttjoöte, ba^ ber 2lr}t on 2Ranna f(^reibe, wie

nötbig fte jur ©cnefung iRoIanb§ fei, aber 2)octor 5Rid)arb lebnte

entfcbieben ah, ta er nur jugegeben ^dbe, bafe bie Slnroefenbeit

SdannaS unfd^äblicb fei, aber gebolfen merbe iRoIanb babuvcb nic^t.

2Jlit einem bringenben 95riefe f(^i(ite 6onnen!amp ben um=

ficbttgen 2u^ naö) bem .<lIofter; er batte aud^ bie ^rofefforin ge^

beten, ba^ fie bem ©riefe einige 2B orte binjufüge; aber fte bitte

abgelebnt, fie itiotlte in !einerlei SCßeife, auä) in ber bringenbften

5Rotb nid^t, in ba§ Seben 3D^anna§ eingreifen.

©cbncebeberft mar baä 3)acb be§ Mofterä, fcbneebebecft bie

93äume , Sßiefen unb 2öege auf ber ^nfel , aber im großen ^aufc

toat bemegteg SJo^j^jeUeben , benn bie beilige ©efcbidbte lebte bier

in ben Äinbern unb »or ibren Slugen neu auf. ^eber 5tag b^tte

eine ßrroedung ber in ©(orienfcbein getaudbten ©reigniffe , bie öor

balb jtüei S^^b^^taufenben in Sanaan gefcbeben ttjaren. 2Jlanna

lebte fo ganj in biefen SBorftellungen, ba& fte ficb oft befinnen

mu^te, njo fte nax; fte batte eine 6ebnfu(bt, nacb S^tufalem ju

lüallfabrten, ben beiligen 93oben ju !üffen unb 2lße§ ju fübnen,

ttjaä je UebfeS gef(^eben mar »on benen, bie ibr nabe, unb benen

bie ibr fern. ^))x dntfdblufe, ben 6cbleier ju nebmen, befeftigte

ftcb auf§ 9?eue.

iDlit rounberbarer Äraft erjdblte fte bem fleinen §eimdben,

bag !ranf ju 93ette lag, bie beilige ©efcbicbte; unb ibr Sluge

ftrablte babei mie »on einem böberen ^Jeuer. §eute aber liebelte

fie, benn §eimdben fragte:

„3ft in Setufalem audb Schnee ?"

5IRanna batte faum beadbtet, mel^e l^abre^^eit brausen, fie

lebte in einer ganj anbern 2Belt, unb eben ate fte binau^ffb«utc,
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lüo bcr ©(^nee fc^molj, tarn eine bienenbe Scf?»üefter unb braittc

il)r einen SJvief.

„500 i[t ber Sote?" fraßte fie.

„(Sr tuavtct im ©pred^jimmer."

„^d) iüeibe il;m Slnthjort geben," emiberte SOtanna unb lag

ben Sirief noc^ einmal.

6ie ging in ber Bcüe auf unb ah; fie wollte jur Oberin, fie

fragen, \vai fie t^un foUe, aber fie fül^lte, toie fic^ i^r §erj

;^ufammenjog. 2ßarum einen anbern 9)tenf(^en fragen? ©ie hielt

bie .^anb bor bie klugen, bann betrad^tete fie i^re §anb. ®u
fannft nic^t tueinen, fprac^ eg in i^r; bu foUft nic^t toeinen, um
nic^t'c in ber SBelt . . .

„5öa§ ift bir?" rief §eimc^en aug feinem 53ette. „SBarum

fie^ft bu fo bö^ au§?"

„'^i) bin nid^t bog. Ober meinft bu, ba& ic^ eg bin?"

„9?ein, je^t fiel^ft bu wieber ganj gut au^. öleib bei mir,

3)ianna . . . bleib bei mir, gel) ni(^t fort . . . bleib bei mir.

3Jtanna, ic^ mu^ fterben."

2Ranna beugte ftd^ über ba§ J?inb unb beruhigte e^, unb je§t

erfanntc fie: bie erfte ^robe lommt. 3)u foUft beweifen, ob bie

Siebe jum ^eiligen größer in bir ift alä bie gainilienliebe. 5)u

foUft unb bu mu^t!

©ie überlief ^eimdjen einer bienenben ©c^ioefter, berfpracfe

balb Jüieberjufommen unb ging ^inab in bie Äirc^e.

3er!nirfd^t warf fie ftd^ nieber unb betete inbrünftig. Sangc

lag fie teri)üllten 2intli^e», bi§ fie fic^ enblic^ in bem Gntfc^luffe

ert^ob: ic^ mu^ eg fönnen! 3>(^ will nic^tg al» bem S)ienft beg

6wigen leben. 9lolanb |)at gute Pflege, er lennt 3liemanb ; wenn
\6i) äu il)m gel^e, leifte ic^ nic^t i^m, fonbern mir, um bie Slngft

t)on mir ju nehmen; ^ier aber ift §eim(^en fran! unb bebarf

meiner. Gg ift feine i^rage mel^r, wag id^ ju t^un l;abe; idi? bleibe

auf ber ©teile, Wölfin ni(^t id^, fonbern ber ^öc^fte mic^ geftellt.

©ie gebadete ber Oberin, bie erjäljlt l^atte, wie i^r SBater unb

9!)lutter geftorben unb fie il;re Glaufur nic^t löfen burfte. j^rei^

willig, o^ne ©elübbe, wollte aJtanna bag ©leid^e bollsie^en,

©ie lehrte in i^re ^tüe jurüd; fie wollte fd^reiben, wollte

ällleg fagen, wag i!^r bie ©eele erfüllte, aber fie tonnte nid^t.

©ie ging ^inab in bag ©pred^jimmer unb fagte £u§, o^ne ein

weitereg SBort liinjujufügen , fie tonne nid^t mit i^m jurüdreifen.
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5)ann ging fic lüieber in i^rc 3eüe unb fc^aute in bie Sanb^

fc^aft ^inau^, [tarr, leblog.

S)er gefc^moljene Schnee tropfte öon bent S)ac^ unb je^t brachen

aui) bie 2;bränen l^erüor, 3)lanna meinte l;eftig; fie lie^ bie

3;^tdnen fliegen , aber ibr Gntfc^Iu^ blieb feft. 2)ie ganje 3lad}t

voaijk unb betete fie unb erft am anbern $0iorgen fagte fie ber

Oberin, mag fie getban.

®ic Oberin ermiberte fein SOBort.

2luf ibrer ^cüt (ag 2Ranna nocbmalg ben S3rief unb jc^t erft

fab fie, ba^ aud) bie ÜJtutter eri(^g SRolanb pflegte. 2)ag $apier

gitterte in ibrer J^anb, ba il;r beutlicb mürbe, mic Stolanb in

feinen ^Jieberpbantafien mit ibr üerfebrte. Söarum fcbrcibt btr

Sater nicbtg »on branden? 2öo ift er? fragte fie fic^. 6ie mar
empört, ba& fie ibr 2)enfen ni(^t öon ber 2ßelt megbannen tonnte.

3Jlit rafcbem 6ntf(^lu^ marf fie ben 33rief in ben offenen Ä'amin

unb ftarrte brauf, mie er aufflammte unb bann in leichten g-loden

burcb ben ^amin banonflog.

60 mar eg in ibr gemefen, fo follte eg in ibr fein; nicbtg

t»on ber 2lu^enmelt follte mebr ju ii)t bringen.

2)ie Ärifig mar öorüber, bie ©enefung trat ein.

„Gr ift gerettet!" fagte ber Slrjt, unb: „©r ift gerettet!"

ging'g Don SFiunb ju 2Runb burdb bie ©tabt.

2)er Slrjt befahl, in ber üöebutfamteit nicbt nacbiulaffen unb

bie getingfte Stufregung »on IHolanb abjubalten. 2)iefer tlagte,

ba^ er fo entfe^li^e Sangmeile b^be, aber lädbelnb entgegnete

ber Slrjt unb mieberbolte Gricb , bafe er bie Sßergnügungen uorau«-

genoffen babe, unb Sangmeile bie erfte fiebere 6tufe ber ©enefung

fei. 2tucb barüber, ba^ man ibn .junger leiben laffe, flagte

9iolanb, aber fein 2lngeficbt mürbe fcbön unb gro^, ba er fagte;

„^iamatba bat freimillig gebungert."

@egen bie ^rofefforin mar D^iolanb am liebreicbften ; er be;

bauptete, ba^ er fie allein in feinen e>-ieberträumen ertannt babe,

unb eg fei eine entfe^ticbe ^ein gemefen, ba^ er bag nicbt l)a.be

fagen tonnen; eg ^Atten [li) \i)m beftänbig ganj anbere äOorte
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auf t)ic Sippen C|ebtangt, als er eigentlich fagcn n3ollte. (iv freute

)i(t, t)a& aRaienblumen üor i|)m ftanben; er erinnerte fic^ je^t,

bafe er [\e »erlancjt Ijatte.

„2Bar nidjt auc^ 2Ranna bei mir? ^(^ i)a.U immer i^re

jcbluarjen 5iugen gefel)en."

5Dtan erjäl)lte i^m, ba^ fie ba§ Älofter nid^t »etlaffen burfte,

ba .^eimc^en fd^toer franf fei.

(§r bat um bic ^botograp^ie, auf inelc^er er aU ^age abge-

bitbet tüar, unb fagte ju (lrt(i:

„2)u batteft JRe^t , e§ n^irb mir fpäter eine Erinnerung fein.

3tcb, icb meine, eg ttJären jebn '^a\)u öorbei. @ieb mir einen

©piegel, idb tuiU tniffen, wie icb augfebe."

„2)a§ barf je^t nidbt fein," ermiberte ©rieb, „erft in acbt

3:agen."

SRolanb toax folgfam ntie ein fleineg Äinb unb banfbar rcie

ein erfenntni^üoller 3iJlann. 2tm smeiten Stage bat er ©rieb, er

m5ge ibm erlauben, ficb augfpre(^en ju bürfen, benn eä brücte

ibu im i^opf.

„Söenn bu rubig fprecben njiüft, mill icb bi(^ anbörcn."

„3cb bin auf bem DJteere gettjefen unb 2)elpbine tansten um
bag Scbiff. 5ßlö§lidb maren eg lauter Jlegertöpfe, unb ba fcblcamm

eine Sianid unb brauf ftanb 2;beobor ^arfer; er prebigte mit

mäcbtiger Stimme , lauter alg bag 3Jieeregbraufen, unb bie Äanjel

fcbtcamm immer weiter unb meiter mit bem ©cbiff . .
."

„2)u fpricbft fcbon unrubig," unterbra(^ ©rieb, ©ans leife,

aber jebeg Slßort betonenb, erjäblte Stolanb rubig.

„Stber je^t fommt bag 6d^önfte. 3<^ )^aU bir erjäb^t, »ie

bamalä , alg x<i) ju bir reiäte — eg loirb fe^t balb ein ^a))x —
i(b im 2Balbe lag, ba fam ein ^inb mit langen, geroeÜten, blon--

ben .paaren unb fagte: baä ift ber beutfcbe Söalb! . . . unb icb

gab i^m bie SJtatenblume , unb ba8 ^inb rcurbe im SBagen fort»

gefübrt unb üerfcbtüanb. S)?icbt ma\)x, bu erinnerft bicb an ba5

^illleä? 3lber im Sträumen irar e§ nod) öiel fcböner unb glönjen«

ber. 2)a!o ift ber beutfcbe SBalb ! bal mürbe immer gefungen ir>ie

beim großen 3)iufiffcfte öon bunbert unb ^unbert Stimmen, acb,

fo fcbön . . . fo fcbön!"

„3e^t ift'g gut," bradb (§ric^ ab. „2)u ^aft genug erjäblt

unb nun bleib mieber allein . .
."

%i^ Stolanb jum erftenmal auffteben fonnte, ftaunten 2lllc,
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Wie er in biefet Äran!|)eit geirac^fen mar, unb er felber war ftolj,

ba^ fxi) ber ^^laum auf feiner Oberlippe färbte. %U er ba«

6tro^ ttor bem ^aufe fal^, fagte er:

„60 \)at alfo bie ganje Stabt t)on meiner ^ranfbeit gemußt

unb idb \)ahc allen 2)tenf(j^en ju banfcn? ^at ^Ibnen ©rieb gefagt,

ba^ icb audb harter gefe^en babe?" fragte Stolanb bie ^rofefforin.

„3a. ^e^t aber gieb bidb mieber jur SRube."

„$Rein," rief er, „nur nocb baä 6ine!"

6r lie^ fidb fein jafdbenbuc^ geben, in bem ber 5?amc be^

|)au§!nedbt§ aufgefdbrieben voax, ben er bamalä nadb feiner ^Racbt»

wanberung im ^erbadbte be3 3)iebftabl3 gehabt batte; er fcbalt

fic^, bafe er h\$i)it immer üergeffen, nacb \W ju forfcben; er

njar ja \Mr al§ Solbat im S^legimente.

3Run mu^te ©rieb feafür forgen, ba^ er gefunben unb bctge»

bracbt würbe.

2)er ©olbat fom unb 9tolanb bönbigte ibm ungefäbv fo »iel

©elb ein , al3 bamalg in feinem ©elbt&fdbcben gemefen war. 3)er

6olbat bätte nidbt ber fcbarfen ^nftruction Gricbö beburft, bafe

er Dtolanb nicbt burcb »ieleä JReben unb beftige 3)an!beieugungen

aufregen folle; er tonnte obnebieg fein 2öort bertoorbringen, benn

er ftanb wie in ein 3)iär(ben »erfe^t: ^n ben gro|en ©aftbof

gerufen werben ju einem fcbönen tranfen Jüngling , mit öiel ®elb

bcfcbenft werben — ba§ ift bodb 2lllel wie in einer anbern 9Belt.

„3jft e8 falt brausen?" fragte 9totanb ben ©olbaten.

„3a, eS wirb wieber grimmig falt unb idb mufe \)em."

3)er Solbat erjäblte, ba^ er Urlaub erbalte.

„§aben 6ie worme Kleiber?" fragte Dlolanb.

®er 6olbat »erneinte; SRolanb lie^ bitten, ba^ fein Siater

ju ibm ffime, unb Sonnenfamp mu^te bem ©olbaten einen warm=

baltenbcn IRodE fcbenfen.

©lüdffelig lag 9flolanb wieber im 95ett unb er bat ben 93ater,

feine eigenen Kleiber wegjufdben^en, er wolle feinet mcbr t>on ben

fiüberen tragen.

„Unb wünfcbeft bu gleich bie Uniform?" fragte 6onnen!amp.

„9iein, je^t nid^t; nur balb, recbt balb wieber beim, nacb

bei 33illa, beini, bei»"!"

©onnenfamp üerfpracb 2Uleg.

S)ie ^rofefforin b^tte balb junge Seute auSfinbig gemacbt,
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bcncn bie .Kleiber Diolanb^ paßten. 2t(g man itjm bieg anberti

Siagc^i cijiil)ltc, rief er jauc^jenb:

„^e^t ift'ä fc^ön, je^t ge^en meine Äteiber einfttpetlen burc^

bie Straf5cn, big id? felbft rcicbertomme."

6r l^ßrte, tt)ic alle ^Dienfcben fo tbeilnal^mööoü gemefen, unb

bat ben SSater, ibnen ju banfcn.

2)as! batte ©onnenfamp obnebieS beabfid^ttgt. 6§ toax bie

befte 2lrt, beffer alg bie glänjenbfte ®efellf(^aft, ben angefebenften

5)tännern unb ^yrauen nabe ju fommen.

SClit bem beften 2ßagen iinb ©efcbirr wollte Sonnenfamp in

ber 6tabt umber fabten. 6r bat bie ^rofefforin, il;n ju be-

gleiten; fie ttJoQte abiebnen, aber SHolanb bat ebenfalls unb fo

bringlicb, er fagte, e§ fei bie erfte SUitte, bie er nacb feiner

SBiebertebr in» fieben an fie ridbte, ba^ fie enbli(^ millfabrte.

6d fcbttJer e§ ber ^rofefforin würbe, in biefem ©eleite wieber

t)or bie 3)tenf(ben ju treten, um fo leidster, wie auf ein 3auber=

wort, öffneten ficb überaü bie 3;büren, Wo Su^ bie ^rofefforin

unb ©onnentamp melbete.

2)ie ^rofefforin begriff oft felbft nicbt, ba^ fie bieg tbat;

fi:; trat bamit in eine Sßerbinbung, bie fie bo(^ bon fxd) ablöfen

wollte, unb fo oft fie in ben 2öagen jurüdlam, mu^te fie §errn

©onnenfamp bitten, nidbt immer ibrer mütterlicbe ©orgfalt für

5Kolanb berborjubeben.

6onnenfamp aber brängte fidb bei ben SSefudben mit großer

©ewanbt^eit in ben SDlittelpunft bc§ ©efpräcbS, inbem er ben

§odbfinn ber ^rofefforin rü(;mte unb bef(^eiben ^injufügte, wie

glüdlid^ er fei , ba^ er fi(^ einer folcben ^^ainilic anfcblie|en bürfe.

Smmer auf§ 9?eue freute er ficb beg SBewu^eing, ba^ aüe 2Ren=

fcben wie puppen ju gebraueben finb; bie 6inen finb mit flin»

genbem ®olbe, bie Slnbern mit flingenb.em 2obe über il)ren ©bei'

finn äu gewinnen.

2luf bicfen ^^abrten burd) bie ©tabt geno^ er feine befte ^^^reube,

benn biefe war unb blieb bie ^eucbelei, unb in folcber Gmpfin:
bung überwanb er ben Slerger über ben 6tolj ber eingefeffenen

i^amilien; fie mußten ibn nun, wenn aucb wiberwiCiig, alg ©leicben

aufnebmen. 9Bo er fonft nur ju flücbtiger unb nicbtgfagenber

Stnfprocbe gefommen, gelangte er je^t ju bebaglicber ©(^auftellung

feineg »iel erfabrenen Meng, unb Sllleg batte babei eine milbe

3lbflärung, inbem eg mit bem Wahren ©efü^le toerfe^t war, mit
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bem 33atergefü^l. 6r lÄdjelte immer toor fxi) ^in, menn er bie

3;reppe hinabging, benn er »u^te, bie 3)lenf(^en fagen je^t: mir

^aben ben 2Rann gar nic^t gekannt, er i[t ein l;öc^[t bebeutenbev

unb tief fül^Ienber Tlann.

5)ie 2JtitgIieber ber Orbenl = 6ommiffion, bie, itie ^rancfen

i^m befonber^ eingcf(^ärft Ijatte, noc^ ju feinem 5ß(ane gettjonnen

tüerben mußten, belianbelte er mit befonberer Slufmerffamfeit.

So fjattc bie .tranf^eit Slolanb« bem ^lan ber Stanbeg«

er^ö^ung eine neue 2:rieb!raft gegeben unb bie ^rofefforin Ijatte

ipiberiüiUig baju mitmirfen muffen.

Sei ber ^ürftin ^atte man um Stubienj gebeten, um i^r

banfen ju bürfen.

6ie Uefe ermibern, bafe i^r bie ^rofefforin willfornmen fei;

©onnenfamp mar bamit abgelehnt.

2)ie ^rofefforin fu^r na^ bem 6^Ioffe. 3Son 2lßem, mag fie

in ber legten 3eit l;atte erleben muffen , erfuhr fie nun ba§ $ein;

lic^fte; fie mu^te beiftimmen, mie bie j^ürftin t»on bem großartigen

2ßefen 6onnen!ampg, »on feiner ausgebreiteten SBobltljätigtfit

unb feinem §o(^finn fprad^. 2)ie 6abinet§rdt()in, bie ^alaftbame

ber <^ürftin mar, l)atte bag rid^tig unterlegt unb bie ^rofefforin

burfte nid^t miberfprec^en.

2ßieber fa^ fie, in meldbe falfc^e Sage fte gebracht mar unb

mie fie ft(^ ju unreblic^em Spiel gebrauci^en laffen mußte. Unb
menn bie ÜJlenfd^en erfahren, ma§ fie öon Sonnentamp bereite

mußte, mie mürbe fie il)nen erfiteinen? . . ,

branden brachte bie üorldufig üertrauliti^e $Rac^ric^t, baß

^errn Sonnentamp ein Orben juert^eilt fei.

„S)a§ ift ber erfte Sd^ritt, bie erfte Stufe."

^rau ßereg aber flagte:

„So, ba3 ift für bid^; mag belomme bpnn ic^?"

Sonnenfamp fpra(^ feine 3u^erfic^t auS, baß bie 3lbel8=

er^ebung gemiß unb balb fäme.

„2lc^, baS bauert fo lang," flagte (^rau 6ere§.

(ix befannte, boß eS i^m felber ävgerlid^ fei, mie formenfteif

bie 3)inge in ber alten Sßelt ge^en , aber man muffe fict) gebulben.
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„^reilic^," emiberte ^xau 6ere3, „e? ift boc^ fc^ßn, bafe bu

einen Orben Ijaft; nun fte^t man bir in ®efeöfc^aft gleid^ an,

ba^ bu fein 93cbicntcr bift,"

2öeniflc Xag^c barauf Ijielt äßagcn um SBogen vov bem |)ote(,

Sldcg glüdfmünfd^tc jur Otben^üerlei^ung.

©onncnfamp tcar fet)r befc^eiben.

6in bitterer 2;ropfen fiel in ben (^veubenfetc^, ba bie 3^itung

beg ^rofeffor ßrutiug unter ber Ueberfc^rift „Gourgjettet ber Gljre"

bie 9^ac^ri(^t brachte: §err ©onnentamp auf SSilla oben, »er=

pflanjt au!§ ber ^atoanna, ^^abc aller^ßd^ften Orteg ba§ SBerbienft-

freuj erhalten, man fage, roegen feiner 35erbienfte um 33ereblung

ber Obftjuc^t, bie auc^ bie S^ereblung beg Obftjüc^terg in ftc^

fd)Iie^e. Unter ben fd)önen Räumen im ©arten @ben fe{)Ie nur

noc^ ber in unferem gefegneten SSaterfanbe t)ornel^mn(^ gebei^enbe

Stammbaum.
Gjo gab 6(^abenfro^e genug, bie i^re Empörung über foI(^e

üöiffigfeit gegen 6onnenfamp au^fprad^en; fie lauerten babei,

njeic^e 2Jtiene er baju machte. 6onnenfamp tf)at gleichgültig,

beimlid^ aber fe^te er [\i) öor, bie tugenbftoljeftc aller moralif(^en

^4ierfonen, bie fogenannte öffentliche SOteinung, ebenfalls ju befte(^en.

Gr ging auf bie Stebaction. 6r mürbe in ein 3intnt«i^ 9^=

liefen, roo er 5ßrofeffor ßrutiuä traf, ber i^n mit auSne^menber

§öflic^feit empfing, ©onnenlamp fagte, ba^ er 6d^erj berftet^e;

er fei bon Stmerifa l^er an OeffentUc^teit gemöl^nt. ßrutiuS fanb

nic^t nöt|)ig, etmaS barauf ju ermibern. ©onnenfamp äußerte,

wie er fii^ freue, ^rofeffor 6rutiu§ in fo bebeutfamer Stellung

äu finben ; biefer mad^te eine banlenbe SSerbeugung. ^m. 9iebactiong=

jimnier brannte eine Heine ©aSflamme ; Sonnenfamp bat um bie

(Irlaubni^, feine fögarre rauchen jU bürfen, unb bot (ErutiuS eine

folc^e an. 2Jtit berbinblid^em 2)anf willfahrte ßrutiu^.

„3^ erinnere mi(^ red^t iDot)l," begann Sonnenfamp, „bafe

Sie bamall, als ic^ bie ©^re S^reS Sefuc^eS ^atte, ein iüljneS,

aber treffenbeä SBort fagten; Sie I^atten ben 2Jtut^, ju fagen,

3lmcrifa ginge ber 3Jtonar^ie entgegen."

„3a njol," entgegnete (SrutiuS l^alb fc^erjenb, ^alb ernft,

„unb ic^ |)abe baS nic^t bloS alä 3;i;ema ju beliebter Slnfpracbe

tjingercorfen ; ic^ voav ber Slnfic^t, ba^ eg aU ein 3Soräeid)en ber

iülonarc^ie angefe!^en hjerben tonnte, tt)ie fic^ bamalS in Stmerüa

bie :!8efferen bon ber ^olitif jurücfjogen."
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6nttiu§ mad^te eine ^aufe unb ©ontienfamp fragte:

„Unb biefer Slnfid^t finb 6ie mm nic^t meljr?"

©onnenfamp ^atte felbft ba§ ©erüc^t verbreitet, er [tet;e in

5Berbinbung mit ber ©rünbung beg meyifanifc^en Ät'aiferti)umö

unb bafe üon bort aug bie ntonarc^ifc^e 9tegierung§form in ber

neuen 2ßelt fic^ weiter au^bel^nen foüte; er fanb einen unfc^äb:

Ii(i^en, nac^ geföiffer ©eite mit 6t)ren begrüßten SRuf barin, aU
älgent für eine in ben 6üb[taaten ber Union ju grünbenbe

ajionarc^ie ju gelten. 6rutiu§ anttt?ortete lange nid^t, er fa^ mit

läcbelnbem Slid auf ben toor xl)m ©i^enben unb fagte enblicfe:

„3c^ bin ber 2lnfid^t nid^t mel;r. 2)ie £äffigteit ber 93efferen

^at in Slmerüa aufgehört. 5)aä jeigt fid^ in ben öffentlichen

93l&ttern »ie in SSerfammlungen, unb §err 5Betbmann l^at mir

aud^ ©riefe feine§ ?leffen, bei 5)octor e^ri^, mitgetl;eilt, aug benen

beutlid^ Ijerüorge^t, ba^ eine SBenbung jum 93effern eingetreten;

2llle§ ift lieber politifd)er Äampf unb Partei."

„21^, §err SBeibmann," na^m ©onnentamp auf. „2öie ic^

I^Bre, ift er bei S^rer 3fitwng bet^eiligt."

„3i<^ lenne leinen SJiann, id^ lenne nur bie 5|Sartei."

„@d^t amerilanifc^. 9{ed^t fo!" rief ©onnenlamp unb fu^r

fort, in behaglichem 2:one ju erflären, wie man nur bebauern

lönne, bafe bie Ijielänbifd^e treffe nod^ votit entfernt fei üon bem
großen 3Jla^ftabe anberer SBßUer unb Sänber; er märe ba^er

nid^t abgeneigt, wenn ein 2Jiann tjon ber bercäb^ten SBelterfa^rung

bei ^rofefforS eine neue 3eitung grünben wolle, mit genügenben

SHitteln fid^ ju ©ebote ju ftellen, er felbft lönne au3 feiner (5orre=

fp»nben} auc^ wol manc^eg SSebeutfame mitt^eilen.

„2)te ©ac^e ift ju überlegen," führte Grutiug weiter. Sr

ging an bie Äaffe unb öffnete fie; er l;atte bie 3lbficbt, §errn

©onnentamp bal früljer ©efpenbete wieber jurüdEjuerftatten , aber

er fagte faft mit SDorten »or fid^ l>in: „?lein, noc^ nicbt; bu

foUft eine öffentliche Quittung ju gleid^er 3eit i)aben." @r »er;

fd^lofe bie Äaffe, fe^te fic^ wieber ©onnenlamp gegenüber unb

begann

:

„3ic^ mu^ no(^ um (Sntfc^ulbigung bitten. 2111 id^ bie 6^re

^atte, ©ie auf ^\)xev $Billa ju befud^en, bielt ic^ ©ie für einen

gewiffen Sanfielb."

Sauernb fab er babei in bie Sütienen ©onnenlamp^, ber mit

großer JRu^e erwiberte:
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„3!d^ bin ^l>nen banfbar, baft 6ie mit ba8 fagen: e^ ift

immer gut, ein Slli^toerftänbnif? gernbcju ton SHonn ju DJtann

aufsuKären. ^i) bin leiber ttielfacb mit bem 3[}ianne öeimed^felt

»rorbcn unb eigene einmal naö) S^irginicn gereift, um meinen

^Doppelgänger !ennen ju lernen, aber gerabe, alg ii) anfam, war
er geftorbcn,"

„60? '^i) babc ni(^t§ Pon feinem Stöbe gebort unb ttjunbere

micb , ba^ ber SReffe beä §errn SBeibmann , ber mit biefem .^errn

93anfielb in offenem Kriege ftanb, un^ nocb nid)tä beri(j^tet bat.

63 ift in ber Zi)at auffallenb, ir»ie 6ie in ber ganjen äußern

ßrfcbeinung ibm äbnlicb feben. ^cb h)erbc nun natürlicb, tt)enn

id) ben 5Re!rolog Sanfielbä fdbreibc, bieä nicbt ex\o&\)nen."

„IRicb felbft," läcbelte Sonnenfamp, „mürbe bal nicbt [tören,

aber meiner ^^rou unb meinen Äinbern »üäre fotdb eine S8er=

gleidbung h)abrf(beinlicb bßcbft unangenebm."

(SrutiuS betbeuerte, ba^ ibm alle ^erfönlicbleiten gleicbgültig

feien; er \)abe e§ nur mit ben 5ßrincipien ju tbun. ©onnen!amp
tobte bieg SSerfabren , er nannte baS einen 35orjug ber europäifcben

Silbung.

6ebr bi^n^i«^ geleitete ßrutiuS ^errn Sonnenfamp burdb baS

@fpebition§jimmer bis an bie Streppe. 2llä er aber »ieber in

bie JRebaction jurücKam, öffnete er baä ^^^enfter, e§ fdbien ibm
bumpftg.

„Unb er ift eg bodb," fagte er üor fidb bin. „®teb 2lcbt,

Dritter be§ 93erbienftorben§, id) balte bicb audb an einem 93anbc;

nocb eine 9Beile follft bu mir flattern."

6r fucbte baS 93latt, tüorin bie SRoti^ geftanben, madbte einen

totben ©trtdb unb brei 2lu§rufung§jeicben an ben JRanb unb Pers

fcblo^ baä Statt in einem befonbern S^cbe, in melcbem „künftig

ju Senu^enbcä" aufbemabrt mar.

elfte« Bapittl

2)er ^rinj mu^te »ergeffen baben, ba^ er 6onnenfamp batte

rufen laffen »ollen; aucb bem (dürften fonnte 6onnenfamp nidbt

perfönlidb ben 3)anf abftatten, benn er tt)ie ber ^rinj unb mebrere

ßaöoliere beg §ofeg, unter ibnen 5Pranrfen, bitten ficb nadb einem
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3a(?bfc^{offe begeben, Yßo gro^c ^tübjabr^jagben abgebalten »erben

[oOten.

^ranrfen Yoat tterftimmt abgereist, benn er fanb e§ ungebftrig,

bafe ©onnenfamp fid^ in eine 58ejiebung mit bcm 3eitung?fcbreiber

eingelaffen b^be.

3m .§oteI SSictoria »ar c§ [tili ; bie ^rofefforin unb (Sfaubine

waren nacb bem grünen .^AuSd^cn ^uriicfgefebrt. SRoIanb bat unb
brftngte jeben ^ag, baf? man bie SJcfibcnj nerfaffe. ©nblid) njurbe

ibm tt)iüfabrt, unb ©onnenfam^j lieji fein §au§, feine !3)icner,

ben ^arf unb bie Streibbäufer ben bfßcn 6(bmu(t feine§ 5?nc)?f=

(ocbeg f(bauen. 3)iefeä hjar unb blieb ein guteS ©ebenfjcicben, ba§

man toon bem in B^reub unb Seib fo behjcgtcn Sfßinter mitgebracht

batte. 9loIanb tonnte nicbt aufboren, 3lUeä mit neuer ^^reube

ju begrüben; jum erftenmal unb in ber ganjen ^^üUe feiner

IKad^t f(bien ba§ (Sefübl ber §eimatli(bfeit in ibm ju ertüacben.

„3!n ben SBirtböbäufern," fagte er ju ©rieb, „unb ba, Yoo

man nicbt in feinem (Eigenen ift, lebt man immer wie auf ber

©ifenbabn; id) babe gefcblafen, aber bag Älapjjern ber SBagen

in ben 6c^Iaf bi«ein gebiJrt, Riefet ftnb mir micber babeim

unb je|t babe icb in ber 5?a(bbarfcbaft fo toiet gute fefte 9Jlen=

fcben. Unb bie §unbe ftnb aucb glüdffelig, ba^ icb tt»ieber ba

bin, bie 9Rara bat micb juerft fremb angcblinjelt, bann aber

bat fie micb erfannt unb bie 3""gen ftnb )}räcbtig; je^t mollen

mir recbt fleißig unb luftig fein. Sieb, i<b möcbte einen 93aum

pflanzen jum Slnbenfen an biefen 3;ag unb bu foQteft einen ba=

neben pflanzen. SReinft bu nid^t aucb, bu feicft je^t erft auf bie

Sßelt gefommen unb Sllleg, ma§ früber gcmefen, babeft bu ein--

mal geträumt? 2td), menn man nur etmaS berftcUen fönnte, ba§

(Einem immer fagt: Erinnere bicb, fo glüdlicb marft bu unb fo

glücflicb bift bu. 0, mie fcbiJn ift e§ bier! 2)er Slbein ift t>iel

breiter, aliS id) gemußt babc, unb mie fcbauen micb bie 93erge

an, icb meine, id^ b^be fie gefeben in meiner Jlranfbeit, aber fo

fcbßn nicbt, mie fie ftnb."

6r ging mit ©rieb am Ufer entlang; plö^licb b'elt er ftitt

unb fagte:

„§or(b , bie SBeüen flatfcben ang Ufer ! ®a§ bat ficb fo fort

bemegt unb fo getönt 3;ag unb 9?acbt, bermeil icb nicbt ba mar.

2l(b, mic fcbßn wirb e§ fein — locEt bi(b ba§ Slaufcben nicbt

au^? .^^ 2lcb, tomn wir mieber in ben Söellen fcbiüimmen; icb



^(18 9nnbl)niiö am !Hf)ciii. 9Ieuntr§ ''Quo). 47

meine, e? iüftr* t»or 3«^rt)unbertcn (^cmej'cn, aU hjir e^ ^ulefet

(jetl^an . . . Unb fief) baö ®ra§, mc f(t)ön grün, unb bie ^eden

bort! !Die (5rünen Slättcr unb Äno^pen möd^ten auf Ginmat

l}erau§ unb rafen: irir finb ba!"

Unauft)ÖrIid^ , hjic auei einem f^^rubelnben Ouetl, famen ©e=

banten unb @efül)le au^' bcr 6cctc bcg 3»ü"3ting§. ©r freute

fid^, ba^ alle 58egegnenben if)m jagten, er fei »iel großer gcs

Sorben unb fel;e ganj männlid^ aug.

ßr empfanb bag ganje ©lürf be§ i5i^ü]^li"9*üei^*>ß"^ ""^ ^'^'^

©encfung jugleid^.

9iur aümälig fonnte man njteber in ben Unterricht übergefjen.

Stolanb unb 6ric^ bet{)eiligten fid^ öorerft eifrig an ber 23aum=

jud^t unb ©onnenfam^) unteriüie§ fie.

3m ©arten, ben man ^Rijja nannte, fc^lüeHten fid^ bie ^no§pen,

ein ifürjiger e3rü^Iing§l)au(^ fci^tt»ebte über bem Strom unb über

ber 2anbfd}aft, eg mar ein S)uft, ftiie menn bie £uft über meit^in

fic^ erftredenbe S5eil(^enfclber geftrld^en märe, ^m §aufe mar
.§eiter!eit mie nod} nie, felbft grau (Eerc§ fonnte ftd^ i^r nid^t

entjieljen, benn 5Rofanb§ SBefen ftrömte fo t>iel Sßonne au§, ba^

3egli(^e§ ba»on erfüüt mürbe; baju l^atte JRoIanb etma? im §erjen,

mag er nur gegen bie ^rofefforin funbgab, aber aud^ i'^r nur

anbeutete. Qu feinem ©eburtgtage, ber aud^ ber Stag mar, an

melc^em @ri(^ eingetreten, moQte er 2lC(en eine 'i^xiu'oe bereiten,

an bie fie gar nic^t beuten.

@g grünte unb blül^te, bie 3?ögel fangen, auf bem ©trom
fd^imammen ©c^iffe frö^Iid^ auf unb ab. 2)a fanb man am Stage

bor feinem ©eburtgtage einen 33rief JRoIanbg auf feinem 3i^ttier,

worin er anfünbigte, man fode ru^ig fein, er fäme anbern SCageg

mieber unb bringe bag ©d^önfte mit.

eg mürbe nad^geforfd^t unb balb ergab fxif'i, ba^ ^lolanb

mit £u^ nad^ bem ^lofter abgereigt fei.

Unmeit ber ^nfel hielten jmei 2)ampfic^iffe, bag eine ging
ju 93erg, bag anbere ju %i)al 3tuf bem ju Z^al gel^enben mar
Siolanb. ßr fragte, marum man nic^t anlege; ber ©apitän beutete

fUa nad^ ber ^lofterinfel.
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2luf bcr 3nfcl gingen bie Spönnen unb ein ^rieftet mit ben

(5^or!naben hinter einet 93a^re, bie njei^gefleibete ilRdbc^en trugen;

bie 93al)rc mar überbedt öon S3Iumen «nb bie Äinber fangen in

bie ^eöe (^rii|)linggtuft ^inauä. Sflofanb erjitterte inS §erj.

dr föar an§ fianb geftiegen unb ftanb am Ufer beim «bergen,

ber i^n na(j^ ber ^nfel überfahren foßte. 2)er ^^erge fc^üttelte

ben kop^ unb fagte leife:

„3(e&t nid^t! ^e^t nic^t! Ober fmb Sie öieQeic^t ein 5ier»

»anbter bon bem Äinb?"
„SBefc^eä Äinb?"

,;2)rüben im Älofter ift ein Äinb geftorben, a^, ein wunb«;
fc^öneg .ßinb; »er c^ gefeiten, bem \)at ba§ ^erj im Seibe ge»

iad^t. 2)a ^at unfer Herrgott nic^t öiel ju änbern, wenn er

barouä ein ©ngeld^en mac^t,"

„SCßie alt mar ba§ Äinb?"

„Sieben, l^öd^ftenä aci^t '^a\)x. Still, je^t fommcn fie,"

S)ie ©loden läuteten in bie <^tü^ling8luft l^inein, bie Sßei^«

raud^töölfc^en fliegen auf unb ber 3ug bewegte fic^ am Ufer ^in.

3)er Serge !^attc feinen ^ut abgezogen unb betete mit ge=

falteten ^önben; auc^ iRolanb entblößte fein §aupt unb ftarrte

nac^ ber S^f^''; "^^^ 3"g gi"9 weiter, bann öerfd^itanb er unb

eS »ar ftill.

Scfet fenfen fie bie jugenblid^e Seid^e in bie Grbe, bie 35ögel

fingen, fein Süftd^en regt fic^, ein S)ampffd^iff fommt ftromauf.

2)er 3«g lonimt mieber jum 33orfc^ein, fmgenb, er wer;

fc^tüinbet in ben offenen 5ßforten be§ Älofterg.

„So," fagte ber j^erge, „je^t will id^ Sie ^inüberfatjren."

JRolanb wünfc^te nun, no(^ am £anbe ju bleiben; er wollte

in biefer Stunbe feine Sd^wefter nid^t überrafd^en, fie foüte erft

jur Dtu^c lommen.

er t|)at wol)l baran, benn bon Slllen im Ätofter war 3flicmanb

fo tief traurig al^ SUtanna. ^eimc^cn, ba§ l^olbe Äinb, ^atte

eS ein '^a):)x lang aufgehalten, c§ fc^ien Reiter ju werben unb

machte gute gortfd^ritte im Semen; aber afe ber (^rübling fam,

weifte e§ ba^in wie eine 93lume, bie, in ber Stube erjogen,

ju frül^ in bie Äälte ^inauggefe^t war.

9Bie ^atte SD^lanna ba§ Äinb gepflegt, Zac^ unb SRac^t, unb

wie glüdtUc^ war e§ mit i^r! Sine bifiondre SBeigf>eit war über

ba§ Äinb gefommen, eg fagte SDianna oft, ba^ eä ©ott unb
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aüen engein im ^immcl von Wanm et}af)len wolle; e3 freute

)id) auf bon ^imiucl roic auf eine Sßcil^nadjt'äbefci^crung. 2Uitten

auä Stllem l;crauiJ bat ei bann iDianna hiebet:

„(Srjäljle mir üon SRolanb. ^c^ fe^' il;n wie er rennt mit

i^ogcu unb '^feit, unb ac^, er ift fo fd)ön!"

"ayianua crjäl^Ue unb fte tonnte ^cirndjcn immer lachen machen,

wenn fic nai^a^mte, wie 9{o(anb;g junge §unbe burc^ einanber

torteltcn.

SBenn Manm bcm Atinbe bisweilen ^arfe fpielte, fa^ e§ fie

mit großen Stugen an unb fagte:

„aJtama fpielt auc^ i^arfe ... 60 fc^ijn, ... unb weint."

2)er 'ilrst unb bie i^ofpitalnonne, bie bie ärjtlic^e Äunft »er;

ftanb, bebrdngten a)tanua, fi^ melju 9iut)e ju gönnen, aber

aiknna war ftart unb lie^ nid)t ab; in il?ren Firmen ftarb baä

.H'inb unb fein legtet SBort war:

„©Uten 2Rorgen, aJlanna, je^t ift nic^t me^r SRac^t."

M(^ hatte 2Jlanna erlebt. 6ie |)atte mit angefe^en, wie eine

9?oüiäe eingetleibet würbe unb wie eine SHitfcbülerin in ba^ SbDijiat

eintrat, baiä aber war nur ftarte, fro^muti>igc, freie (Sntfagung.

3iun ^atte fie ben 2;ob eine» i^inbeg erlebt, tai abgefallen war

leife unb ftill 100m Saume beg Sebenso wie eine Jölüt^e, bie com
3weige fällt.

aJlanna tjatte am untern ßnbe ber 93al;re baä Äinb mit ju

@rabe getragen, fie ^atte brei ©d^ollen ßrbe auf ben 6arg ge^^

worfen, fie iiatte feine 3;i;räne üergoffen. ßrft alg ber ©eiftlic^e

auöfül)rte, ba^ ^a» JSinb »on biefer ßrbe abgerufen würbe, gleid}

einem Äinbe, ba§ ber 3?ater üon biefem Spielpla^, ben man
(Srbc nennt, in ba§ §au§ jurücEruft, bamit eö nic^t 6(^aben

leibe, erft ba weinte fie bitterlicb-

3urücfge£e^rt Dom S'i^iebljof ging fie no(^mal§ an ba^ teere

93ettcbcn §eimc^en§ unb betete, bafi ©ott il^r gewähren möge,

fo rein in bie ©wigfeit einjuge^en wie ba§ ^tinb. Unb nun war

fie gefaxt, bie 3eit fonnte nic^t me^r fern fein, wo fie nod^ auf

eine turje SBeile in bag ©etümmel beS fiebeng jurüctfe^rt, bis!

ber SSater aller 3}lenf4)en fie loon biefem Spielplan in fein fdjü^enbeS

§au§ jurücfruft. (lö war i^r, alg ^örte fie jc^t fd}on 6timmen

auä ber lärmenben 2öelt, bie fie noc^ einmal binauiolodten ; fie

mu^te i^nen gel^orc^en, aber fie war feft unb fidjer, ba^ fie treu

wieber jurüdte^rte in bie einzige .peimat ^ier.

2lu«rbad>, ^Jiomone. \'l i
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6ie ging ^inab auf bie !3nfe(, fie ging na(^ il^rent ^fa^

unter ber 3;anne, wo [ie fo oft gearbeitet; bort n^ar nod} tai

fleine 93än!d^en, wo ^eimd^en in ibrer SRöbe, faft üu ii^ren güfeen,

gefeffen batte. .^ier fa^ OJtanna lange. SfBeldbe SBirrniffe fonnte

bog fieben nod) in biefem einjigen ^al^xe über fie bringen . . .

Zimmer hjieber febrten i^re ©ebanfen ju ^eintcben unb fie brängte

ficb ber jungen 6eele nacb in bie Ijimmlifdbe 6tt)igfeit.

2)a borte fie Schritte ; fie fc^aute auf, fie fab einen Jüngling,

er glidb 9toIanb, aber er tvax t)iel größer, toiel mannhafter.

„SJlanna, SJlanna!" rief JRolanb auf fie jueilenb.

©ie cr^ob fxdi unb mit einem lauten 6(^rei lagen fic^ 93ruber

unb ScbJoefter in ben Slrmen.

„Se| bicb gu mir/' fagte 3Ranna enblidb.

Sie festen fic^ auf bie 93anf unter ber Staune, unb SlJlanna

erjä^Ue, auf ba§ 93än!d^en beutenb, üon .^eimdben, unb njie fie

bem feiigen Äinbe oft »on 9lolanb babe erjäblen muffen. Slolanb

erinnerte an jenen fonnigen 3;ag, ba .^eimcben ficb an i^n ge^

fc^miegt unb gerufen l^atte: icb mag bi^.

2Ranna fagte, ba^ ba§ Äinb am ^eimloe^ geftorben fei.

„3ia, JRolanb, bu toerftebft eg nodb nicbt, aber bu mirft e§

lernen; unfer ganjeS Seben ift nicbtl all ^eimraeb nad} ber bitnm=

lif(^en §eimat, unb tpol^l bem, ber baran ftirbt."

Slolanb war r>on ber bi§ jur SBerjüdEung gefpannten Huf»

regung feiner ©c^joefter betroffen. Gr umarmte 2Ranna nodb:

mall, lü^te fie unb 93eibe meinten unb h)u^ten nidbt recbt marum.

9Jlit 9tube unb 93eftimmt^eit fagte er bann, ba| fie junädbft mit

ibm in i^re irbifdbe §eimat jurüdt'e^ren folle. Gr moUte fie auf

2lnbcre§ lenfen unb erjäf^lte, me er S^beater gefpielt unb al^

$age in feibenen ©ett)änbern )3l)otograpbii^t fei unb lt>ie ber SSater

einen Orben erhalten unb il)m ein ®e^eimni^ anüertraut l^abe.

„5)er SSatcr ... bir ein ®e!^eimni^?" fragte 2Jianna ftarren

»lideg.

„3la, unb ein fc^öneg, gro^eg, el^renbolleg, bu »irft bid^ oud^

barüber freuen."

S)ie SHienen 2Ranna§ hjurben irieber ru^ig.

JKolanb berichtete nun, toie er in feinen ^Jieberp^antafien

immer mit i^r »erlel^rt l^obe unb toie fie fid^ freuen foüe, bafe

et noäi lebe.

„2)u lebft/' rief 2Ranna, „bu follft leben."
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iHolaub eiinuciic, bajj movcjcii fein ©cbuitstag uiib nun jcin

einjigcr SBunfc^ fei, fie mbg^e an biefem Stage mit il;m ju ben

(Altern juvüctfeljren.

„^a, id) ge^e mit bir," rief Ü)lanna, „unb am beftcn ift

ti, gleid)."

i>anb in §anb gingen Vorüber unb Sc^weftev nad^ bem Älofter.

Lianna ertlärte ber Oberin, bafe fie mit it;rem 93ruber beitnfe^re;

bie Oberin billigte bag unb fegnete fie. 9hm eilte Sltanna in

fieberifcber Ülufgeregtbeit ju ben Spönnen unb äJlitfcbülerinnen unb

jagte SlUen fieberool^l; bann ging fie in bie .^?ird^e unb betete

ftill unb jule^t mu^te no^ 9tolanb mit il;r nac^ bem ©rabe
.§eimdjen§ gelten.

Diolanb betrachtete eine Dieibe orbnung^md^ig ol;ne jeglicbe:?

©ebenfjeii^en neben einanber liegenber ©räber.

DJlanna er!lärte auf feine Srage, ba^ )^kv 9Jonnen begraben feien.

„•Dag ift bodb i^art," fagte er, „aucb nacb bem Stöbe nod^i

namentoä."

„@ig ift nur natürlicb," entgegnete 2)ftanna, „ircr ben ©cbteier

nimmt, legt feinen elterlichen 9tamen ab unb nimmt einen ^ei=

ligen an, ber gebbrt i\)m nur big jum 3;obe, bann gel^t er auf

ein 2lnbere§ über."

„DaS ift üiel, ic^ tjerfte^e woU: ben 5ionnennamen tann man
nic^t aufä @rab fcbreiben unb ben ujirtlicben auc^ nid^t; geroi^

liegen ba aud^ 2lbelige begraben."

„3ia tt)ol, bie meiften haaren älbelige."

„$ßa§ würbeft bu fagen, tüenn ir>ir auc^ abelig würben?"

„jRolanb, tcie magft bu fo reben?" fu^r 2Ranna auf. „§ier

bag? i?omm fort! ©olc^e ©ebanfen entleiben bie ©räber."

6ie jog IHolanb fort au§ bem !teinen 93egräbni^pla^e, fie

ging mit ibm ben Äie^weg, aber jplö^Ud^ Ue| fie ii)n fteljen,

teerte noc^malg jurüd unb fniete am ®rabe nieber, bann erft

tarn fie ju fHolanb.

£u§ ftanb mit bem ©epäct bereit. 2Jlanna ftieg in ben Äabn

;

ftromauf ber .^eimat ju fubren Sruber unb 6(^ttjefter. Sllle^

auf bem Scbiff betrad^tetc mit neugierigem SEÖoljlgefallen ba^s ©e^

fcbiüifterpaar, biefe§ aber fa^ ftiU ^anb in .^anb unb fcbaute

binaug in bie fianbfcbaft.

„6ag mir," bat Diolanb, „tüarum ^aft bu bamalg, atö bu

in« Ilofter gingft, gefagt, bu feieft auc^ eine ^pbigenia?"
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„^d) faiin e^ nicfjt fagen."

„5ffioI tannft tu, ii) öerfte^e e^. ^d) \)ahi aÜe'm unb mit

6ric^ t)ie Sp^igenia r»on ßuripibe^ unb bie öon ®oet^e gclejen,

bu gleid^ft aber bocfe feiner,"

„6§ mar nur . . . 2lc^, lafe eö wergeffen fein."

„SBei^t bu auä)," rief 9?oIanb, „bafe ^P^igenia ble ©attin

be^ großen gelben Udj'xüe^ mürbe unb mit i^m auf ber ^n^d
Seufe in ber feltgen Groigfeit lebte?"

SRanna »erneinte unb Dlolanb erjä^Ite öon ber Stbbilbung

be3 pompejanifc^en Sßanbgemälbcg, bie it)m bie ^-Profefforin ge»

jeigt: 2)er ^riefter Ä'atc^aä ^ält ba» Opfermeffer, 5)iomebe§ unb

Obpfleuä tragen 3ipt>igenia jum StUar, Stgamemnon üer^üUt ba^

2tntUt unb ilrtemig lä^t burc^ eine il;rer 3ipmp^en bie Jpirfd^fu^

^erbeifütjren , bamit fie ftatt SP^igenia geopfert n)ürbe."

„3)u ^aft ja allerlei gelernt," läcl)elte ältanna.

„6ric^ fagte mir," fu^r Stolanb fort, „ba^ ba§ Opfer ber

^Pbigcnia ganj aug bemfelben ©runbe ftammt, mie bie (Irjä^lung

üom Opfer beg Sfaaf. ^n alten 3eiten glaubten bie 2Jienfc^en,

ba^ man bie ®ottl)eit burc^ Opfer oerföl)ne."

2)ie iötienen Sülanna^ oerfinfterten fid^; ba ift ja bie in ben

©runb üerberbenbe Äegerei. 6ie fonnte nic^t ju SDorte fommen,

benn DIolanb rief:

„3«$t ttjei^ id^ eäl 0, wie f(^ön! Oreft mufete bie 6c^tt)efter

au§ bem Stempel oon Zaixxi^ ^olen, loo fie ^riefterin roax . . .

2)a§ ift'g! 3a, bag ^aft bu geahnt 1 2lc^, ba§ teirb Sric^ freuen!

. . . ätber als ^P^igei^ia tnit i^rem SSruber ju Schiffe mar, ^at

er i^r gemi^ Diele 2)umm^eiten üorgemac^t unb fie ^at gercifs

auc^ gelabt. Äannft bu benn gar nid^t me^r lachen? 2)u ^aft

immer gelacht wie eine SBalbtaube. £a(^ boc^ einmal!"

6r ladjtc Pon ganjer Seele, aber bie Sßienen Slflannag er^

^eiterten fi(^ ni(^t, unb mäl^renb ber ganjen '^a^xt blieb fie ftill

in fic^ ge!et)rt. SRur Ginmal, afe bai§ Schiff auf feiner ^a))xt

mitten in ber Strömung plößlic^ anfielt, fragte fie:

„2Bag ift ba§?"

„SBenn ic^ ungebulbig werbe , erinnert mic^ 6ricb baran.

Sie^ ba brüben fä^rt ein fc^mer belabeneiS gracbtfcbiff unb 'i>a

mu^ bag S)ampffd^iff feine Äraft mäßigen, bamit baä ^racbt-

fc^iff nic^t, Pon ben SturiiüeUen uberftürjt, unterfmlt. Sie^,

Stolanb, fagt er bann, fo muffen mir e^ auc^ im Seben galten;
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mir bflrfcn nicftt rilcffi(f)t§Io8 bafjin ftürtncn, »nir muffen an bie

58clabenen auf bemfofben Scben^ftrom benfen unb Hc^t fjaben,

baf? Hc bon bcn SBcUcn, bie mir aufmüblen , nid^t untergeljen."

3}latina fol) ifjren 93ntber nac^benÜid^ an, fic al^nte, wie er

in ©cfcdfi^aft eine^ SRanncg mar, bcr alleg ©egenmärtige in§

93ilblid)c umfctUc; etma§ bon jener .traft, bie in allem Gtfd^ei^

nung^Icben ben ®eban!en fuc^t unb ftnbet
, fc^ien ifjr aufjugel^cn,

Sie fd^üttelte ben Äopf, na^m i^r SBrebier bor fi^ unb la§

eifrig barin.

6§ mar Hbenb gemotbcn.

„6iel} bort ben ©onncnglanj ouf ber (SlaShtb^Jel, " fagte

JRolanb, „bafb ftnb mir baljeim. 6ic benfen mol bort, ba^ bu

mit mir !ommft."

„Daheim, bal>eim!" Ijauc&te 2Jlanna leife bor fi6) \)xn.

!Der 2ßiberf(^ein auf ber ®Ia§!u^))?et fd^ien fie ju blenben, ftc

brüdfte bie 2lugen ju.

9ln ber SanbungSbrüdte l^ielten jmei ©efbanne, Sonnenfam^
umarmte unb fü^te feine SJ^oc^ter; fte lie^ e§ gefd^eljen, aber fie

ermiberte eg nic&t. 2Bie erfd^redtt menbete DKanna ben 95Ii(f nad&

bem 2)am)?ff(^iff, ba§, nac^bem e§ rafc^ abgelaben, ma§ nid^t

bleiben moQte, mieber babonful^r.

„!5)ie DJlutter ift bort im SBagen," fagte ©onnenfam^? unb

bot 2)lanna ben 3lrm; fie legte fd^ü(^tern i^rc ^anb in feinen

2lrm unb ging nod^ bem ©la^magen, mo ^^i^au Sereg mit '^täw-

lein '^erini fa^; fic umarmte bie DJtutter heftig.

Sonnenfam^) ftieg mit SRolanb in ben anbern Sfßagen unb
man fu^r nad^ bcr Scilla. 6r murmelte etmag bor fid^ l(jin, er

^attc bie ©timme 3Jlanna§ nodb gar nid^t gef)6rt.

„2ßo ift eric^?" fragte SHolanb.

„93ei feiner SiJlutter im grünen §aufe. ßg ift rüdfftd^tgüoll

ton bem (^remben, ba| er ftdt) mit ben ©einen jurüdtgejogen,

um bie e^-amilie ftd() allein ju überlaffen."

SRolanb ftaunte bei biefen SBorten. 6inb @rid^ unb bie

©einen benn ^rcmbe?

aitan tarn auf ber SBiöa an, aud^ ^i^äulein ^erini jog fid^
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fc^ncQ jurücf; fie ging naä) bcm ^farr^auö unb t>on bort wan--

berte balb ein 95ote naä) ber J^elegrap^cnftation.

^ie ©Itern marcn aüein mit ben .^inbern, aber ei toat,

wie wenn im 3iwmer ein Suftjug; ttiäre, ber bie JRu'^e unb ge=

fd)ü^te 93et)agli(^!eit öerfcbeucbt.

Sonnenfam^j unb JRolanb begleiteten SJlanna nad^ i'^rem

3immer, fie föar erfreut, Hfieä in ber alten Orbnung ju finben,

unb ali fie ben offenen Äamin mit f(i^önen lebenbigen 93{umen

ouggefüUt fab, lüenbete ftc fid^ um unb fagte:

„3* banfe bir, SSatcr."

3ie^t rcicbte fte bcm Sßater freiiriüig bie §anb, aber ei burd^*

fcbauerte fie, al§ fie ben JRing am 2)aumen gemährte.

2)et 33ater lie^ bie ©efd^mifter allein. JRolanb brang in

2Ranna , bafe fie nod^ beute bie Dißutter unb 3:ante ßridbä befudbe.

„2tcb, bu mu^t fte audb lieb baben," brängte er.

„3cb wu^? 3Dtan !ann ju feiner Siebe jmingen. Sa^ bir

fofort fagen, JRolanb , . , bodb nein, e^ ift nidbt nötbig."

6ie ttillfabrte enblidb unb ging mit Slolanb burd^ bie neue

X^üx über bie SBicfe am Ufer entlang.

„Dort gebt ©rieb. — ©rieb! ßricb!" rief 9iolanb laut.

3)er 2Banbelnbe febrte ficb nidbt baran, ging iteiter unb toer=

fd^lranb im 2Beibengebüfcb.

SWolanb unb Sßanna famen jur ^rofcfforin, bie fte an ber

%xt)p'ipe erwartete unb SDlanna berjlic^ willfommcn bie^.

„@r lie^ mir feine 'iRni)c, icb mu^te fogteidb ju 3bnen," fagte

5IRanna.

„60? 2tlfo aucb mit ^bnen mad^t er, iraS er will?" f(^alt

bie SJlutter. „Gr bat Sbncn gewi^ r»iel tton mir erjäblt unb

wirb 6ie jwingen wollen, micb lieb ju baben. So febr e^ micb

freuen wirb, wenn wir gute ^rcunbc werben, fo wenig woQcn

wir uns einanber aufbrängen laffen."

5Dlanno erjdblte t»om 3:obe ^eimcbeng, ba§ bie ^rofefforin

aud^ gefannt, unb bie2lrt, wie bie ^rofefforin ben 6^merj ber

3iungfrau, bie ein Äinb biä ;ium Stöbe gepflegt, ju milbern fui^te,

bilbete einen berul^igenben Uebergang.

SJlanna füblte fidb woblig angefproc^en bon biefer rubig ge«

faxten, in fidb bannomfdben ^fJatur. 6ie fcbaute ftcb um in ber

6tube, e§ feblte jebeS ^eiligenbilb. 2llä fie bie 5Rdbmafcbine

fa^, bat fie bie ^rofefforin, i\)t beren ^anb^abung ju jcigcn;
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fie h)or fofort bereit. Jlun fam auc^ 3^ante ©laubine unb be^

grüfUe 9)?anna freimbtid^.

„5)u unb bic Spante," brftngte SRoIanb trieber, „i!^r i)abt

jrt»ei Dinge mit einanber gemein, fie ift eine ©terngudterin trie

bu unb fpielt auc^ -&arfe irie bu."

Glaubine lie^ nid&t lange bitten unb fpielte SDIanna ettoag

auf bcr §arfe üor.

„34 lüerbe Sl'nc" f^bi-' bantbar fein, menn 6ie micb gur

Sd^ülcrin annehmen," fagtc 3}lanna unb reichte Gfaubine bie ,§anb.

1)er 3lbenb brad^ b^rein. S)ie ^rofefforin unb ßlaubine ge«

leitetrn bie Oefcbmifter auf ben ^eimmeg, ba begegnete ibncn ©rieb.

„3lcb, enblicbl" rief Di^olanb. „9?un, SJtanna, ba§ ift er!"

©ridb jog ben .§ut ab, 2Ranna verbeugte ficb böfHcb.

„2Barum fprecbt ibr benn nicbt? §abt ibr benn Seibe baä

6pre(ben »erlernt? ©rieb, ba§ ift ja meine ©dbirefter 2Ranna , .

.

5Ranna, baä ift ja mein J^eunb, mein ©rieb."

„33erubige bidb, S^lolanb," fagte ©rieb. ÜJlanna fd^autc auf

beim Ston feiner Üangtiollen Stimme, „'^a, {^räulein," fubr er

fort, jum äWeitenmale nun fet?e icb ©ie in ber 3)ämmerung . .

."

SJlanna hJoHte il^m fagen, ba^ fie ibn aucb am 2;age gefeiten,

bamatä a(§ fie ibn nidbt fpredben, aber fo erljabene 3;öne fingen

borte; fie unterbrüdtc jebocb biefe Äunbgebung. ©§ trat eine

'^aufe ein.

©ridb bemerftc fdberjenb, ba^ Slolanb nun jum smeitenmol

eigenmäcbtig bat>on gereist fei.

„3a," rief biefer. „S^^t ift gerabe bie ©tunbe, ba icb bor

einem 2a\)x bat»on gelaufen bin, unb icb bin fo alt »ie ber £adb'

geift, t)on bem mir ber g^ubrfnecbt erjäblt."

©r beridbtete nun bie ®efcbicbte, man l^örte ibm »tHig ju.

2llä er geenbet, fagte ©ri(b, er ttJoHe beut bei feiner SIRutter

bleiben unb bie ^^^amilie allein laffen. 9flolanb ttJoUte baö nicbt

jugeben, aber 2Rannal Sluge, ba§ in ber Dunfelbeit glänjte,

fcbien größer ju ttierben.

2ln ber neuen X^üi nabm ©ridb mit ben ©einen 2lbfdbieb.

SRolanb ging mit feiner ©d^mefter nadb ber S3ilta, ©ric^ mit ben
©einen nai^ bem grünen .§aufe. 3"»" peitenmal ^atte er 3Ranna
gcfeben unb jum jmeitenmal faft nur ibr leucbtenbeä 2luge.

2lt§ SJtanna allein in ibrer ©tube ttjar, badbte fie: 2Bie mun«
berlicb, ba| biefer 2)lann Sle^nlid^feit mit bem Silbe be§ beiUgen



.'»(i iWrmnp.f.

2lntoitiu§ \)ahcn fofi! (5^ festen bur(i)au'? fein S^crgleid^ iii8(^Iid);

c^ tnod^te ein S3Iic! fein, ber einmal Stclanb baran erinnert bette,

ein 9lu§bnirf ber 3(uc?en, benn aud^ fte tjatte bon ©rieb nur bie

I)oI)e ©eftalt iinb ba§ 5(uge inne.

6ie fniete lange im ®ebet auf i^rer 6tube. 3n§ fie ftdb

nieberlegte, ;;og pe fine kleine Bdjmit, bie ibr eine 5(Dnne al§

Su^gürtel übergeben battc, fefter um bie §üfte, fo ba^ eg ibr

ins ^(eifcb fd^nitt.

58on jenem SHorgen ber, ba JRolanb j\um erftenmale einfam

botte bie ©onne aufgeben feben, ftanb ber 93orfa0 in ibm, jebe^

:^abr einmal unb h)D möglidb am gleicben Stage ficb ben Jlnblid

jiu erneuen. «So Jücdte er nun 6ri(^ am DJlorgen, betoor e§ tagte.

6ie gingen mit einanber nacb einer 3lnböbe, fie fprocben Eaum

ein 2Bort unb faben allmdlig bag £icbt aufgeben, bann n^anber^

ten fte treiter unb ttjeiter, unb Siolanb erinnerte ßridb an baö

SSorbaben, ba§ er ibm einmal geäußert, wie er ben (Sm^jfinbungen

beim Sonnenaufgang auf bem 9?igi einen gemeinfamen feierlichen

2lu§brud! b^tte geben irollen. ^e^it öerftanb er, tt)a§ ßricb gehjollt

unb marunt eg unmi5glidb n^ar.

3ln feinem ®eburt§tage mar JRolanb mit Gricb juerft allein

brausen in ber freien SPelt, bann !ebrten fie beim nadb ber 2?illa.

2ll§ fte im 2;bale anfamen, läuteten bie ©locfen unb fte faben

^IHanna nacb ber Äirdbe geben.

3lucb 6onnen!am)5 tt>ar fdbon früb auf, er ging }ur ^ro»

fefforin unb fagte, mie er ganj in ibren ^lan eingegangen; er

finbe e§ febr fd^ön, baB fürftlid^e Äinber ibren ©eburt^tag ba=

mit feiern, baf? fte nidbtS erbalten, fonbern geben. @r banfte

ber "^rofefforin nodb befonberei, ba^ fte ibren ^lan al§ feinen

trollte gelten laffen, er übernebme nur ungern etn?a§, ba§ an

Unmabrbeit ftreife, aber bem ^inbe ju lieb bürfe er e?.

Sie ^rofefforin pref?te bie SipiJen jufammen. 3)iefer SiRann,

beffen ganzes £eben eine Süge ift ,
fpiett ibr gegenüber ben 9ßabr=

baftigen; fte bitte ficb a^er bereits an ben ®eban!cn gemöbnt,

bai man beim ®uten, ba§ gefd^iebt, nicibt immer nadb ben üueöcn
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utib 93eh)eggrünt>en fragen barf. 6ie C[\n(\ mit ©onnenfam)? nai)

bcr 5Pina.'

5(1'? man bort anfam, fufjr ein 9Bagen »or; branden [Heg

au«. @r facitc, ba^ er üutn (Mcbuvt^taqe JRoIanbss (^efontmen,

unb irar fjcd) erfreut, al^ er ^rte, ba^ ani) SDZauna ba fei;

er I)atte nid)t ußt^if^, Äuubc t)cn beut Stctecirantm ju geben, ba§

^räufcin '^erini an ibn gerichtet. 3113 er auf ber Sterraffc na*

bcr 5Hl)einfeite ftanb, fab er SRanna, mie fic mit einem tieinen

33u(i&e in ber .^anb auf unb ab manbelte unb leife bie 2ippm

betücgte.

^räutein ^erini fam balb unb flüfterte mit branden , fte mar

ftolj, ba§ feine DtetJ ber mit ßbelmut^ fid) fd^mücfcnben ^rofeffor^

Familie burtfcgeriffen ju \)aben, benn e§ mar ibr offenbar, ba^

^rid? ben ^(än jur 2tbboIung 90^anna§ feinem 3ögltng einge=

imjjft babe; bie Umgarnung babe fcbon geftern 2lbenb begonnen,

3Jlanna fei nadb bem grünen §aufe gefübrt morben unb febr

befriebigt »on bort jurüdgefebrt, üor StQem fei fie entjüdt »on

ber 3;ante.

aJlanna tarn enblicb nad^ ber J^erraffe unb mieber reidbtc fie

branden bie Iin!e §anb , benn in ber rechten bielt fte ibr ©ebet=

bucb. branden äußerte fidb febr erfreut barüber, bafe feine 93Iütbe

am fcbönen grüblingSbaume ber ^^amitie feble; unb ba er fort^^

fubr, fi(b in bie Seele 2Jianna8 ju öerfc^en unb ibr nacbju=

empfinben, mie e§ fein muffe bei ber Dtüdfebr in§ elterlid^e §oug,

fagte fte rubig:

„Unfer ^anS ift ein 3elt, ba§ aufgefcblagen unb mieber ab^

gebrocben toirb."

branden fa^te biefen bingeit>orfenen ©ebanfcn rafdb ; er battc

fii) genugfam in bie gciftlicbe D^lebemeife eingelebt, um bie SReibe

üon 33etracbtungen unb Slnfcbauungen ju ermeffen, au§ meieren

biefer cinjelne flulf^rudb ber»orgetreten mar.

©ine gemiffe contjerfationelle SSerf(^Iiffenbeit, in meldber branden

einige allgemeine 33etra(btungen toorbradbte, befrembetc 2)'ianna

juerft, aber fte fcbien bocb erfreut, ben gemanbten 30tann in btefem

©ebiete beimtfcb ju feben. 6ie fanb fl(b ibm näber, ba er, ju

ibrer ^ir^e gebßrig, mit \\)x im felben S^leid^e lebte, unb fte f(btug

bie Slugen nieber, ba branden, ben öon ibr gefcbenften SEbomaS

a .^empiä auä ber Za^ijt Jtebenb, fagte, mie er i!^r bur(^ biefc

®db6 ba^ befte »erbaute, ma^ er fei.
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„Sitte, ftccfen 6ie bag 93uc^ mtcber ju \id)," fagte 3)ianna

fd^neß, benn [ie ^Örte bie 6timme ber '!)3iofeffotin unb beä SRajor^,

bie näl>et !amen.

Standen t^at, ttie i^m ge^et^en, er {)ieU bie §anb auf ba^S

93ud^, ba§ an feinem -Iperjen ruljte, unb fa^ SDtanna mit einem

üoHen 93licEe an ; er mar gtücEIid^ unb befriebigt , ein ®et)eimni^

unb ftd^ereä ©inüerftänbni^ rtjar jttjifd^en i^nen.

5)er 3Jlaior mufterte IDlanna h)ie einen JRe!ruten; fie mu^te

fic^ um unb um brct)en, mu^te einige Schritte ge^en, bamit er

t^re ®angart beurt^eilen tonne , unb 2Jlanna itar t)eiteren 6inne§

bereit, bie ßüolutionen au^jufü^ren, bie ber SDlajor iDünfd^te.

>f3a, ja," fagte er enblid^ unb ftrerfte ben 3eigefinger feiner

Unfen §anb in bie §öt)e — Jt»enn baä gefc^a^, t)atte er immer

eine Söeig^eit »orjubringen — „ja, ja, hjenn'l gut gcl)t, ift'ä

gut. 3a, ja, |ierr ©onnenfamj), ein ^nnqe unter bie <BoU

baten, ein aJläbd^en eine SBeile inä Äfofter . . , irenn'S gut ge^t,

ift'g gut."

®er ÜJlajor fdialt, wo ber 5$"n9e bleibe, er »erbicnc fein

®lüdt gar nic^t; tieute fei ber fd^önfte f^rütjUng^tag , mie man
fic^ ibn nic^t beffer beftellen fönnte, unb eä fei aud^ ein ^a^re^*

tag. @r war eben bavan, jenel graufige Stbenteuer beä ßytra^

juge« ju erjä^len, ba trat SRoIanb mit 6ri(^ ein.

2Ranna umarmte ibren 93ruber berjlic^, 9loIanb reichte ^rancfcn

bie .^anb, ber ibn ebenfatlä umarmte, aber fd^nell »anb ftd^

9io(anb au§ biefer Umarmung unb fagte:

„SJlanna, gieb aud^ §errn Gricb bie^anb, beut ift fein ©e^

burtgtag bei un§; beut bor einem S^bt ift er mein geworben,

ober icb fein. 9Ii(^t mabr, ©rieb? @ieb i^m nur bie |)anb."

6ie ftrecfte ibm bie .^anb entgegen. S^m erftenmafe fa^en fidb

ßridb unb 2Jtanna üotl unb ganj beim Stageglidbt unb fie fagte:

„3db banfe ^\)mn für alle§ ©ute, baä 6ie meinem SBruber

erjeigen."

©rieb war betroffen »on ber ©rfdbeinung 2Ranna§; eä mar

jioeifelbaft, ob ber SlulbrudC ibre§ ©efic^teä fanfte 3;rauer ober

falte ©(eicbgültigfeit irtar; ibre Stimme mar jauberifcb mi(b, aber

au8 bem 3^on fpradb eine gefränfte ©eele.

3Jlan ging enbli(b nacb bem großen Saal, mo bie ^rofefforin

unb Glaubine, ^»^äulein ^erini unb ^^rau ©erel maren.
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3ine (^enfter »aren ftreng toerf(^(offen, bcnn ^^au ö'cre« fd^futc

bie lUorcicnfuft
; fie c\&i)ntt, ali JRolanb eintrat, bonn aber um^

armtc iinb fü{?tc fxc if;n.

l)k ^rofcfforin uniarmtc JRoIanb unb 9(ücttt)ünfrf)te it)m f)cij[icf).

3(uf einem großen 3;if(be n^arcn Diele ^acfete, mit 3Ramm
be^eid^net, au'^gelegt, 3)ie ^vofefforin tjatte in ®emeinfcf)aft mit

^väulein OJlifd)' eine Siftc bcr SlltcrSflenoffcn 5Ho(anbä gefertigt,

bie man beute befcbcnfcn «lodtc. ©^ »aren §anb»rtevfglebtlinge,

bie auf 2Banbeijcbaft jiebcn foUten, ©cbiffer unb 2Beinberg§5

avbeiter; für Rieben n>ar bereitet, maä ficb ibm eignete.

3n ber 2)iitte beö 2;ifcbe§ lag ein gro^e:? 93riefcout)ert. 5)aä

batte 6onncntamp bei feinem ©intritt fcbnell biugflegt unb bar:

auf inar gef(^ricben: ^^ür i^errn Hauptmann 2)octor 6ri(^ 5)ournap.

yiai) einem rafdben Ueberbüd l^atte SRoIanb ba§ fofort bemerft

unb brad^te eä 6rid^.

6rid^ öffnete e§; er fanb barin ein ^atet Sanfnoten »on

namhafter ©umme. Grbleicbenb fcbaute er einen Slugenblidt um,

bann ftcdfte er bag ^afet mieber in ba§ ©ouöert.

©onncnfamp, ber bei 2ltanna unb branden geftanben, \)atie

leife ju bicfem etmaä gcfprocben; jc^t trat ßricb auf i^n ju unb

fagte, ba§ ^a!et barreicbenb, mit bebenber ©timme, er bitte,

.f»err ©onnenfamp möge . . .

„9Jein, nein, bauten 6ie mir nicbt; ic^ babc 3^nen ju banfen,"

fiel 6onnen!amp ein.

ßrid^ erbob frei ben Slidf unb fagte:

„3ürnen 6ie mir ni(^t, ba^ iii) bieä ©efdbent abiebne, 6r=

laffen 6ie mir, bie ©rünbe für meine Steigerung ju fagen.

©tauben 6ie mir, icb fann ba§ @e(b nid^t nebmcn."

„@in freier 3Jlaun »üie 6ie, fiet 5)3randfen ein, „foUte fein

SBort barüber verlieren. 58ebalten 6ie nur."

Qx \pxa<i) alg Zugehöriger, faft al§ ^ätte er felbft bie ©abe
gefpenbct.

Gricb fab i|)m feft in§ Singe unb blidfte bann ouf ÜRanna.

6r füblte, bafe e§ ^randenS Slbfid&t irar, ibn am erften üJlorgen

t)or ibr alg 93ebürftigen, 93efdben!ten erfcbeinen ju taffen. 2Bie

bittenb fcbaute er fie an, ba^ fie itjm ju ^ülfe fommen möge,

aber fie fcbtt)ieg. ßr legte fcbmeigenb bal ^atet au^ ber .^anb

unb toerlie^ ba^ 3i"i"^ß'^.
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Sonnenfoini) unb ^ran?cn fa^en tl^tn aci^fcljurfenb nad^ unb
branden fagte:

„5)a l)aben mit miebcr ein 93eifpiel öon erhabenem üBettelftolj.

"

3)er SHajor unb Sflolanb fuhren jum .<?rtfc^er, mit bem in

biefem Sßinter eine gro^c 58eränbcrung »orgegangen Yoat. 9ia(i^;

bem er fid^ juerft üon ben 2)lenf(^en batte bemitleiben laffen unb
er mit einem guten 2;run! fi^ aüe Sorgen unb aüe ©ebanfen
tierfd^euc^t batte, übte er nun bie 93efcb»id^tigung ber Äfagen
burd) ben 2lUe§ »crgeffen mad^enben 2öein.

3)er 2lic^meifter unb ber Stltbürgermeifter erluftigten fi*^ an

feinen .klagen unb tollen Slugbrüdien, an feinen 6c^erjen unb
.<?tugreben unb gaben ifjm ju trinfen.

3118 je^t 9toianb unb ber 2Hajor ju i^m famen, begrüßte er

fie fc^on am TlotQen mit fcbmerer ^vin^e. JRolanb mar tief cr=

\i)vedt batton, aber ber SÖlajor fagte:

„2Rad^' bir nid&t^ baraug. 6§ ift toa\)x, ber SDtann trinft

üu öiel, aber nur für feinen 2)tagen ju »iet. 2BaS ttjut'ä? 2^t

ber 2Rann glürflid^ mit einem ®(ag 2Bein ju öicl : la^ ii)n QlMlii)

bamit fein,"

©äS gelang bem 3u^f*'en beS äJlajorg unb bem innern ^ro^=

mut!^ 9ioIanb8 , biefe erfte Begegnung an bem fo glüdlic^en 3;agc

i;u toerminben.

33om .^rifd^er ging c8 jum ©iebenpfeifer, ba toat ^^rß^Iid^feit

über alle 2Ra^en.

3)er 2Jiaior toerftanb, Sflolanb an§ ^erj ju legen, ba^ er bag

©Ute, bag er tt>ue, nid^t fo in bie leere £uft l^ineiniüerfe ;
^eber

fülle bie ©egenäiDünfc^e ®erer annel^men, bie er befreie unb

beglüdfe.

„Unb," fe^te er Ijinju, „(^räulein SDtilcb l^at ein SBort, baä

follte man in bie Stempel fd^reiben: 2)ie glüdflid^fte 6tunbe ift bie

nad^ einer üoUbrai^ten guten %^at. S^reib bir ba§ in§ §erj,

Sungc."

^ie ^unbe f)?rangen um ben SBagen unb ^lolanb rief ifenen ju:

„^\)x guten 2!biere, eud^ fann id^ nidbtö geben alg ^'^effen,

i^r braud^t feine Äleiber unb @elb nun gor mi)U"
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'äwi einem .^aufe tarn iHoIaiib tuie auf bcr SUic^t, lei(f)enb(a^.

„'Bai ift t)ii- c\cfd)clKnV" fragte ber ÜRajor.

„0 fort, nur fort!" bräunte ber Jüngling ängftlic^. „2)er

alte iUlann, bom ic^ bic Jileiber unb bajs ®clb brad^te, n?ollte

mir bie ;panb tüffon, ber alte -iJlann — mir! '^d) bin fo er=

jc^rocten ... ^ci, unb 6ie lachen noc^?"

„^d) lacbe nicbt, bu baft iRecbt."

2)cr SJiajor ertannte in bicfer Sftcijbarfcit nocb bie SRacbmir^

tung ber D^crocntrantbeit, (Sr bcrubigte Dtolanb . . .

"äBäbvcnb ber Umfabrt Olotanbä fafe Gri(^ bei ber SHuttcr, er

tlagtc ibr, ba^, obgleich er au;§ üoller Ucberjeugung gebanbelt,

er nun bod^ unfid^er fei, ob er nid}t um ber SRutter millon bie

@abe SonncntampiS bätte annebmen muffen. 2)iefe börtc ibm

rubig 5U, bann fagte fie:

„2)u l;aft DIcdjt getban. Xk greunbfcbaft giebt anber.^ unb

e§ ift faum ein ©eben; üon einem j^reunbe toie 6tobtt>ig tann

man tLüei annebmen. ^ier foüte, tt)ie e§ fcbeint, bie @abe bicb

erniebrigen. 9Bie tt»ürbe icb fotcbem öelbe meine {^reibeit bauten

jüoUen! Serubige bicb, üergi^ alle^ Slnbere, fieb auf baä ^abr

;\urü(f unb freue bicb , ba^ au§ beinem Bbglitig etma^ getoorben,

ba^ nicbt n^ebr ju ®runbe geben !ann."

3n biefem ©ebanfen erbob ficb (§ricb über jebe ^ebrüdung

unb all er bag grüne .^auio uerlie^ unb JRolanb unb ben

^Rajor rton ibrer Ümfabrt jurüdtebren fab, fcblo^ er fid) ibnen

beiter an . . .

Diolanb faf5 an ber reicb befe^ten Xafel unb geno^ faum einen

«iffen.

3}lan ftritt leife bin unb ber, mer ben üblicben Slrinffprud)

auf ibn aufbringen foUe. Siam ei Gricb, fom eg -ißranden ju?

iöeibe bebrängten enblicb ben SJlajor unb biefer eri^ofa fid}:

„OJleine Ferren unb 5)amen!

„Söraüo!" rief branden.

„2)anfe ^ibnen," fagte ber 3Jlaior. „Unterbrecben 6ie mid)

nur immer, idb babe üoltigiren gelernt unb jebeg i^inberni^

tt)irb mir jum Slbfprung, Sllfo, meine S)amen unb i^erren!

3)ag menfdblicbe ®ef(ble^t tbeilt fid? ein in männlicbe:^ unb n)eib=

licbeg ..."

SlUgemeineg ©eläcbter.

2)er 3)iaior »or ganj fro^ barüber.
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„9lun fe^en Sic ein ^^ärlein in biefem ©arten ßben . .
."

^randten reii^te bom SRajor einen Slpfel unb rief:

„Sraud^en 6ie biefen üieUeic^t jur Söeiterfü^rung 3il^reg

Silbe«?"

9io(anb njar ärgerlich , ba& 5ßrandten ben guten ÜJtajor fo oft

unterbra(^; er rebete i^m basier ju, fi(^ nic^t irre mad^eu ju laffen,

©anj ieife, föie hienn er mit feiner Saabi fprec^e, nur brum-
menb, fagte ber SHajor:

„©ei ru^ig, Sunge, fei ruljig; xä) fte^e feft im {^eu^r."

Unb laut ful^r er fort:

„Sllfo mir ^aben ^ier jmei Äinber, bie 3;od^ter be^ ^aufe§
unb ben 6o^n be« ^aufe§, unb bie Äinber ^aben ung; fie baben
bie ©Item, fte l^aben eine angettjorbene ©ro^mutter unb 3;ante,

unb fie ^aben ba" — er fc^lug fic^ auf bie Sruft, ba^ eä bröl)nte

— „einen On!eI. 2ötr ^aben fie fo lieb toie leibl^aftige SBer=

»anbte unb fie l^aben un§ aud^ lieb, ni(^t »a^r?"

„Sa!" rief $Ho(anb, unb SUtanna nidtte.

3)er 3?laior fu^r fort:

„2lIfo, menn ic^ einen ©o^n ^ätte . . . nein, bog njoütc id&

ni^t fagen . . . »enn ic^ für meinen, biefen 6ot)n einen Se^rer

bätte . . . nein , audl? ba§ wollte ic^ nid^it fagen . . . Sllfo fo

:

Unfer 3öilbfang ba . . . fe^en 6ie, er l^at fd^on eine Slnpflanjung

im ©efi(^t . . . alfo, ber Saumeifter aller SBelten fegne i^n unb

laffe i^n ein SKann werben, ber fein ©lüdt werftest, für fi(^,

für Slnbere, für alle a)^enfd^enbrüber alles ©laubenS, aller Slb^

ftammung auf @rben."

Slmen wollte er fagen, aber er berid^tigte fic^ unb rief:

„|)od^! unb jum jweiten; unb brittenmale ^odl^!"

2)er äJlajor fe^te fid^ nieber unb mad^te fi(^ unter ber ©er-

Diette einige Änöpfe auf.

9ti(^t o^ne gewanbte Stebegabe brad^te bann ©onnenlamp
einen S^oaft auf ßric^, feine SRutter unb 3;ante au3.

„©ie 'muffen auä) reben , . . ©ie muffen aud^ reben," brängte

ber Süflajor beftönbig 6ric^.

(§ri(^ er^ob fic^ enblid^, er ^ielt ba§ ©lal empor; bie ©onne
funfeite im 2Bein, unb barauf beutenb, fagte er:

„^ie ©onne öon l^eute begrübt bie ©onne eine« vergangenen

^a^reä. 2Baä wir trinfen, ift baä ©rjeugni^ öerraufc^ter 3^age,

unb wo§ wir in bie ©eele aufnehmen, gejeitigt on ber ©onne
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bev Gtüii^leit. äRein JHoIanb! bor Ijeutige, (ac^enbe, fonniflc 3:aci

luirb }um Jeuer beö Söeineä, baä in tül)Ier @rbc ruljt in feftetn

®cfä^ unb jicl^t in bie £anbe }u fernen 2)icnfd^cn, fie erquidenb

unb mit ©onne burd^glüljenb. 6d Jüerbe bie Sonne üon t^eute

Jener in unferer 6eele, bie aufflamme, menn einft fommen öbe,

falte 2:age. aJlöge jeitigen in bir, mein 9totanb, \oa$ bi(^ er=

(|uidt unb bie SRenfc^en erfreut unb atle^ Seben fd^afft jum fd^ßnen,

freien 2;ompel ©otteg."

3t(§ er fic^ nieberfe^te, begegnete er einem S(icf au!^ ben

Singen 2Ranna§; fie fat) iljn erft je^t. ^n feinem Slntli^e hjor

ein ©epräge be§ ®cifte§, baS alle Slffelte ju bei^errfc^en f(^ien,

unb eine monnlid;e Gntfc^loffenl^eit, fo baft man fid) fagen fonnte:

ttjcnn bu in ©efa^r biefen äJlann jur ©eite ^aft, bift bu mit |)ilfe

auägerüftet. 6ie aber beburfte feiner §ilfe.

©onnenfamp unb branden judtten bie Sld&feln nac^ ber 9tebe

Gricb§. 6ie unterbrüdten ein Sad^en, unb ©onnenfamp flüfterte

branden ju:

„(§ä fd^eint faft, ber SDknn glaubt, njaä er fagt."

6^ fam neue 3"!"^^/ ^^"n ber 2)octor fanb ficb ein unb mit

ibm Sina , bie ibre greunbin bei ber D^tüdfebr ing £eben — h)ie

fie el nannte — begrüben inollte.

9)lanna tüar banfbar für biefe ^u^Jorfcmmenl^eit, betrabrte

inbel eine getüiffe Unnabbarfeit.

©onnentamp lub Sina ein, bie {Jrül^Iinggroodben bei feiner

3;ocbter 5ujubringen, unb HJlanna fonnte nicbt uml^in, ibre Sei;

ftimmung augjufpredben.

Unter SSorbebalt ber elterlid^en (Srlaubni^ fagte Sina ju;

fie fubr mit bem ^octor jutüdf, um anbern 3;ageg nbgebolt ju

»Derben,

branden blieb, er ging mit 2Ranna in ben ©arten unb fie

tlagte ibm, fie fü^le bereit! fcbmerjUd^, »ie ba8 SBeltleben jur

Untoabrbaftigfeit verleite, benn fie h)ünfdbe, aufridbtig geftanben,

feinegtregl, ba^ 2ina jum 93efudb fäme, unb i)dbt bod^ einftim=

men muffen.

6ic untetbrüdte fd^ncH bie SBorte, bie fie nocb auf ben
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Sippen i}atie, bcnn fie wollte belennen, njte il^r toon bem @ett)irrc

bci^ ^aufeä bereite rcirbele unb fie bie geregelte reine ©tillc beg

Älofterlebeng fcbtt>er oermiffe; fie fagte nur, ba^ fie fii^ fo frciuö

in ber Söelt üortäme. Sllä ^rancfen ibr für bieä SSertrauen baiitte,

fcbraf fie in ficb äufammen unb fagte faunt binbau^enb : bie SBelt

macbe rebfelig, audb Jüenn man 5urüdbaltenb fein moUe.

„6g freut mid^," nabm branden auf, „baf3 6ie ber 3"vüd=

baltung ertüäbi^e"/ bie ganj mit benfelben 2Borten ber Äircben-

fürft in biefen 3;agen mir eingefcbörft bat, benn er fagte: äileiben

6ie jurüdE^altenb 1 2)ie üiel unb Icicbt fpretbenben SUienfctjen fmb
im ©runbe eigentlicb 2)ilettantcn."

(Sr glaubte, ba^ SJlanna merfe, rcie er auf 6ric^ jiete, aber

biefe gab lein Blieben , baf? fie ben 58ortt»urf bcä 3)ilettanti!gmug

auf (Iricb bejiebe. branden fragte nun gerabcju:

„^inben Sie ni(bt aucb ein 2)ilettantifcbeg in bem öiel fpre=

c^enben ^errn Sournai^?"

ÜRanna ertnieberte:

„5)er OJlann fpri(it üiel, aber . .
."

Sie madjte eine ^aufe; branden war gefpannt, roa$ fie \)'m-

jufügen würbe.

„. . . er fpricbt viel, aber eä bentt aucb öiel," öollenbete

SWanna.

9tun wäblte branden bebutfam eine JRic^tung, bie bei fcbarfem

SlJifir baä S'el nicbt oerfeblen fonnte.

Gr war bie§ laum nötbig, benn ein 2Rann, ber bie fiinie

feiner 93etbätigungen fo weit augbe^nte, wie ©rieb, bot 2lngriffö'

punfte genug.

^^Jranden fanb eg junäcbft anma^enb , ba^ ßricb eine Zempd-
weil>e für feine ©ottlofigfeiten in Stnfprucb nebme, er fagte: eS

fei eine ^alfcbmünjerei , mit ber öicUeidjt ein finblicb üertrauenbc^

©emütb getftufcbt werben follte. 6r blidtte babei innig auf 2)tanna,

biefe aber fcbwieg.

„9lebmen Sie fidb in 2t(^t," fügte er f)inäu, „er biebert fidb

an bei allen 3Jtenf(^en."

2)aä Sßort f(^ien i^m ju gefallen, er wieberbolte e§:

„2)iefeg Siebanbiebern ift eine gefcbidte 2)Zetbobe, aber fie

läfet ficb burcbf(iauen, ©eben Sie Std^t, wie oft er baS SBort.

3)tenf(^beit gebraucbt; icb bab' ibm einmal nacbgejäblt, in einer!

einjigen Stujibe bat er e« »ierje^nn^al gefagt. ^r tbut febrj
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bcfdjciben, aber fein 3)ünfcl Qe\)t über bic ©rcitäcn beg Uner»

(aubtcn."

branden ladete, er ttu^te, tt)ic (eid^t eg ift, einen ^oc^ge:

ftimmten , in [tarfev 5lction [tel;cnbcn 2Jienf(J^en läc^erlic^ erfd^einen

,\u laffen, unb nid?t ol^nc 93efriebiguni| genjafjrte er, ba^ feine

Sorte bei 5)lanna ©inbrucE fanben. ^at man einen 2Jlcnfct)en

in ben ©cficl)t§minfel gefteöt, iro er Idd^erlid^ erfc^eint, fo rettet

il)n nid^tS mcl;r; ba§ mu^te unb bag Ijoffte branden, ©r fefete

inbe^ l^inju:

„Unfcr Diolanb l)at 2Ranc^erIei bei bem 93iebermannc gelernt,

nun aber ift eg genug unb 3eit, ba^ er balb in bie ^ö^eren

Spf)ären eintritt."

OJtanna feierte nac^ bem §aufe jutüdE. 2luf ber {^i^eitre^pc

begegnete i^rßrid^; 93eibe f)ielten an. 6rid^ glaubte ettüag fagen

ju muffen unb er begann:

„Sei) tann mir beuten, ba^ e§ Slfjnen peinlich fein mog, 3i^v

®at)eimfein mit einem ^^efte ju beginnen; ber !ommenbe 2;ag er;

fc^eint bann leid)t leer."

„2öe^f)alb ttjotlen Sie meine ©ebanfen ttjiffen?" entgegnete

llianna unb ging meiter.

6ie ging bie S^reppe \)xnan, fie preßte toie im Sotn bie

Sippen, bie fo §arteg gefagt f)atten. Sßie fam bie§ auf it^rc

Sippen? 2Bar e§ gel)eime 'Qmä^t bor 2lnnät)erung ? SOBar e§ ©tolj?

§atten bie ©inflüfterungen ^randtenS fie baju perleitet ober mirfte

SäHeS jufammen?
6ie bereute, ba^ fie am erften Züqc itjrer JRüdfleljr inä Gltern;

l)au§ einen 2Jlenfd^en perlest l;atte.

S)en ganjen Slbenb blieb fte auf il^rem ßi^^nter. SRod^ fpät

Hopfte S^tolanb an il)re 2:i}üre unb lie^ nid^t ab, big fie it^m

öffnete. 6r fe^te fic^ ju il^r unb fagte:

„Stdf}, 2Jlanna, Pon2lllem, mag id^ §eut erlebt, miH mir bag

(Sine ni^it au§ bem 6inn, ^thn, bem id^ eine ^ahi brad^te,

fagte mir: 3(^ hJiU auc^ für 6ie beten, ^ann man benn bag,

unb tüag nü^t eg? 5ßag nü^t eg, »enn ein 2lnbereg für mic^

betet unb ju (Sott alleg (§ute unb ©c^öne öon mir fagt unb

für mic^ hjünfc^t? SBag foll bag Ijelfen, tnenn id^ nid^t feiber

brap in meiner 6eele bin?"

„Otolanb, hjag fprid[}ft bu?" ^a§: t)aft bu für (Sebanfen?"

rief 2)tanna unb fa^te it)n an beiben Slrmen; bann lie^ fie ben

älueröac^, 3?omane. XI. 5
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drftauuten ftill [teilen, eilte in i^re Äammcr unt) tt)arf ftd^ bort

auf bie Äniee.

^eute f(^on fa^ fie ben 3erfaÖ im ^aufe. Sie betete für

Sftplanb, ba^ fein ©eift erleuchtet unb befreit hjerben möge , aber

in il>r ©ebet hinein judte ettoag (^'^ettibeä. 6ie rang bie ^änbe,

fie flagte, fic ttjeinte. Sft e§ toa\)t, ba^ Jliemanb für einen 3ln=

bern einfte^^en unb für x^n fxi) opfern !ann? 5Rein, eg ift nid^t

toa'^r, eg barf ni^t fein! Söie »on einer fa^aren Saft nieber=

gebrürft, bie öom §immel fiel, fül^Ite fie fid^, ba biefc '^xa%c

unb Älage fic^ in i|»rem 2)enfen beioegte. SBa§ ift ba§? ©in

^Dlenfd^ fann einem Slnbern meljr 93öfe§ aU ®uteg t^un? 3ift

bag fo? 3Jlu^ ba§ fo fein? ^eftig rang ifire ©eele, aber cnblid^

läd^elte fte, benn e§ ging i^r auf: i^r ift ein großer ^ampf bc=

f(^ieben; er beginnt bereite. Sie foU bie Seele ibre§ 93ruber§

retten unb fie fagte fic^, ba^ bie§ nid^t in §eftigleit, fonbern

nur in 2Hilbe unb Sanftmut^ gefd^el^en fönne.

Sie richtete fid^ auf unb U\)xU in bag 3itnmer ju 9lolanb

jurüd; fie reid^te ii)m bie ^anb unb fagte:

„2Bir moUen einanber l^elfen, immer beffer ju werben, '^ij l^abe

bir »iel ju geben unb üiel ju nel^men. 2)od^ ba§ tüirb fic^ finben."

Sic fe^te fid^ ru^ig ju i^m unb l>ielt feine $anb.

„2lc^," rief Siolanb, „lr»ie ttjo^t mu^ bir'g fein, je^t »ieber

baf)eim; bag Mofter ift boc^ leine ^eimat für 9liemanb."

„5)arum ift e§ ba§ .^oc^fte," ertoiberte 3Jlanna. „Seben 2;ag,

jebe Stunbe jeigt e§ unä, ba^ itir l^eimatlog fmb auf biefer SGßelt.

SBenn biefe SCßelt unfere ^eimat toäre, fo Ratten wir 23eibe, bu

unb ic^ — nein . . . 2Ba§ bringft aud^ bu mid^ jn fo unpaffen^

ben SReben!"

„ßrid^ ^at SRed^t," nal^m Siolanb auf; „er fagt, bu feieft in

2Ba^r^eit eine fromme Seele ; toaS 3Jlillionen nur mit bem ÜDiunbe

rcben, ba§ lomme bir au§ bem §erjen."

„2)aä ^at erid^ gefagt?"

„^a, unb nod^ »iel me^r,"

„2lber 9lolanb," fiel ^Ranna ein, „man mu^ nie erjä^len,

toa^ 2lnbere über einen SDtenfd^en gefagt."

„Stucb nic^t, »Denn eg ©ute§ ift?"

„2lu(b bann nic^t. Tlan fann nid^t »riffen — nein," unter=

htaä) fie fid^, „bu bift ttjol red^t glüdli^, ba^ bu einen fo ^w-

Perläffigen greunb an ßrid^ ^aft?"
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„®c»t)i^! Unb gefällt er bir nid^t au^ bcffer al^ branden?"

Wlanm »üollte Iäd)clit, aber fie untcrbriidfte c§ unb fagtc:

„SaJ3 bir v»on beinern £cl;rer bic £e^re geben, bafe man nie

Dergleichen foll. 9?uu aber bebcnfe , ba^ id^ im Älofter ioor unb

niel allein fein muf;. ©ute SRac^t."

6ic tü^te bcn 33ruber.

„S3crgiJ3 nid^t," rief er ibr im {Jortgeljen nod^ ju, „ba^ bu

beinc bciben §unbe mitnimmft, »enn bu fj}ajieren ge^t. 2)er

Ärif(ber irirb fte bir bringen."

3Jtanna burfte noc^ nid}t aQein fein. 6ie batte im ^lofter

feinerlei SBebienung geljabt, nun aber mujite fic fic^ — benn

ber SSater ^atte e§ befolgten — öon einer Kammerfrau enttlei=

ben laffen.

2ltg bie Kammerfrau bie fd^ßnen fc^trarsen ^yled^tcn auflöste,

rüfjmte fte baS gefunbe öolle §aar.

Unb boc^ — badete DDtanna — mirb biefel ^aar fallen.

@§ burd^judte 2Jtanna ein Sc^recf
, fic glaubte bie 6d^eere ju

boren, bie ba§ .^aar bur(^fd^neibet.

Gnblic^ war fte allein, unb nac^bem fte lange in ftiHen 93e=

trad^tungen unb ©ebeten oerliarrt, f^rieb fte an bie Oberin:

„SBir feierten beute bcn ©eburtätag meine§ 33ruber§ unb

meine SRüdfebr inS elterlid^e §au§, icb aber febne mic^ nac^

meinem ©eburtgtag, ber bie ^eimlebr in^ cJüigc SBater^au§

fein wirb."
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3)ie @agc crjä^It öon einem JWiefenfinbe, bag ben pflügenben

93auer fammt ^flug unb 5ßferb für ©pieljeug ^ielt, in bie Sc^urjc

natjm unb baöon trug.

2le^nli(^ erging e§ 9Jlanna.

SBeit hinausgetragen, meltoergeffenb unb »eltüberminbcnb

mar all bie STage unb Mä)k i})x S)enfen getüefen, ba^ il^r ba§

3;reiben ber aJlenfd^en »ie Äinberfpiel öorfam. S)ag 2eben ift

eitel Spiel, nur ber 3;ob i[t ernft.

©0 benlenb ftanb 2)tanna frü^ am aJlorgen nad^ bem ®e=

burtStage Otolanbg am j^enfter; fie fa^ in bie Sanbf^aft, fte

badete an bie SlHenfc^en, aber SlQeS erfd^ien it)r toeit, »eit entfernt.

2)ie Älofterglode, bie beim erften 3[Rorgenftral)l bie 3ßgtii^9«

getoedt l^attc, lag ifer noc^ fo in ber (Erinnerung, bafe fte im

Sd^ldfe it^ren <Bä)aü ju ]^5rcn »ermeinte unb baöon ertredt tüurbe.

6ie ^atte fid^ erft befinnen muffen, hjo fie benn fei.

55u bift bal)eim. — SBo ift bal)eim?

2llle§ mar nod^ rut)ig in ber SSitla, 2Jtanna allein mad^te unb

mit i^r ba§ ja^llofe ^eer ber 33ßgel im ©arten.

©ie ging in ben ^ar!, fie empfanb eine Unrulje, fte fc^autc

um, als füt)lte fte ben aSlidf, ber auf i^r ru^te. 2luc^ Gric^ mar

am frühen 3Dtorgen ermac^t unb ftanb am j^enfter, 2lber er

lautete ftd^ mol, burc^ S^iäfm !unb ju geben, men er gefe^en.

ßr t)atte ba§ t^enfter geöffnet unb 5Ölanna gemalert. Seife

jog er ftc^ jurücl unb backte ftc^, bie erfahrene §erb|)eit »ergeffenb,

in bie ©eele be§ 2)läbd^en§, bag auä flöfterlid^er Slbgefd^ieben^eit

in ba§ fo reid^ auggeftattete elterlid^e §au§ äurüdtgelel^rt mar.
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6§ läutete im na^en S)orfe unb e8 Wütete t)on allen Gnben,

bicffeit'? unb jcnfcitä am Ufer, ftromauf, ftromab.

üllanna üerlic^ bcn ^arf unb fe^rte in ba§ §aug jurüd, um
i^r ©ebetbud) ju Ijolen. 2tuf bem %l\it Ijörte fie, mic {^väulein

^erini ben ^Dienern Sluftrag gab, bie 3iw^er für bie S^oi^tcr

be§ Sanbrid^terg bereit ju tjaltcn. 2Jlanna Ijatte cä auf bcn

Sippen, ber üormaligen 6r}iel)erin ju tiagen, njie fie fic^ eine

untüal^re 93ejiel;ung auferlegt, benn fie fürd^tete Sinaä älnfunft,

beren flatterl^aftc» SIßefen itjr am geftrigen 2;age fo ftörenb ge^

rtefen; aber fte l^atte fic^ öorgefe^t, 2l(le§ in fii^ aHein ju über=

winben, unb eg hjar il)r (Sntfd^lu^, £ina grabauä ju bitten, fie

jc^t nid^t ju befud^en; fie war e§ fxij f(|ulbig, je^t allein ju

bleiben.

S)a fam ein S3ote mit einem 93riefc öon Sina, bie bebauerte,

ba^ i!^r nid^t möglid^ fei, bie längere ©aftfreunbfd^aft auf SSillo

Gben anäunel)men. 6ie bat SJlanna um ein SBort ber SBerul;i=

gung, ba^ fte il^r be^ljalb nid^t jürne. 2Ranna hsar fro^, nun
ol^nc 35erle^ung frei fein ju fßnnen.

S)ie ®lodle läutete Jrieber unb 2Jianna ging jur Äirc^e.

gräulein ^erini roax ftolj unb glüdEli(^ ; bie 2lnberen mod^ten

3)lanna mit 2lllerlä ju geiüinnen fu(^en, fte aHein fonnte mit xi)x

5ur ^irc^e gelten,

„§aben 6ie nod^ immer bie ©etüol^nljeit, 2Jtorgen§ nic^t gern

JU fprec^en?" fragte i^^äulein ^erini.

ÜJlanna nidte ftill.

2llg bie 2)leffe ju 6nbe irar unb bie S3eiben mit einanber

bie Äird^e »erliefen, fagte gräulein ^erini, ba^ fie SlHanno bei

bem Pfarrer einführen »olle, ber erft toä^renb i^rer Slbirefen^eit

^iel^er öerfe^t hjar.

SJlanna bat, fie allein geljen ju laffen. 6ie ging nad^ bem
^farrl^aufe. 6ie fd^ien ertüartet toorben ju fein, benn ber ^Pfarrer

tam il)r auf ber treppe entgegen unb begrüßte fie mit einem

©egengfprucde. @r füljrte fte an ber §anb in fein 3i"iiiier.

SJlanna mufete fid^ auf ba§ 6op!^a fe^en. 6ie begann:

„i^^räulein ^ßerini moUte mid^ bei S^nen, l^od^itürbiger ^err,

einfüljren. 2)a§ mu^ man bei einem fremben 3Jlanne, aber 6ie finb

fein frember 2Jiann, 6ie finb ein S)iener unferer Ijeiligen Äird^e."

S)er Pfarrer legte bie 6pi^en ber feinen .^änbc auf einanber

unb fagte mit ruhigem Stone:
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„Sie fmb auf bcm redeten 2Beg, !)alten Sic i^n inne. Sie

Sßeltlinge fommen in einen Ort, fmb frcmb, irilbfremb, fte h^iffen

nid^t, ob ^icr ein 3Dlenfd^ ift, ber gleiche ©ebanfen i^egt h)ie fie,

unb unter i^nen fmb auä) niäjt jmei 2Renfc^en, bte ba§ (SIeicbe

benfen bei benfelben 2öorten
; fie ^aben fein 93anb ber ©inigung,

fte flattern in ber Sc^mebe h)ie baä Sonnenftäubc^en. Sie aber,

treten Sie in ba§ entlegenfte ®orf, Sie ftnb bat)eim, ba ift ein

^anS unb barin ein ÜJtann, ber ^^xe^ ©eifteä, ber Sie al§

Vorüber, aU SSater begrüjit; benn er ift l^ingefe^t tton einem

§ö|)ern , unb Sie fmb ^ergefü^rt »on einem §öl;ern. Seien Sie

mir boppelt lüillfommen, ba Sie biefe§ fogleid^ mußten, klopfe

an meine %\)üv, e§ »rirb bir aufgetfian ju jeber 3eit; Hopfe an

mein §erj, e§ ift bir aufgetljan. ^6) fjabe fein eigen §au§,

fein eigen §erj, mein §au§ ift bem, ber mir nachfolgt, unb

mein §erj bem, ber e§ betregt."

2)er Pfarrer f^ielt eine SBeile inne, er betrad^tete SOtanna, bie

bie 2lugen gef(j^loffen ^atte, tt)ie wenn fie nid^t in bie Sonne

ft^auen fönne, nid^t in ba§ 2lntli§, auf tüelc^eS ber ©eift fid^

nieberlä^t. Tier Pfarrer mochte aljnen, wie fte betoegt war, er

t)ertt)eilte abfid^tUc^ auf ber allgemeinen 93etradt)tung, oline in§

^erfönlid^e überjugel^en, er wollte ben ^tt^iefpalt jwifd^en ber

3;oc^ter unb bem 33ater nic^t erweitern; 9}lanna bagegen war

^urüdljaltenb , benn fte l)otte nur bem Moftergeiftli(^en ben erften

©runb if)rer Opferbereitfi^aft gebeid^tet unb Ijatte bte Grlaubnifj

erl^alten, el fortan ju t)erfd()weigen.

SSeibe waren jurüdEljaltenb unb 93eibe wußten ni(^t, ba^ fie

nic^tg bor einanber ju t)erl)eimUc^en l)atten. 2)er ^Pfarrer legte

i^r freunblic^ bie ^anb aufg §aupt unb fagte:

„3a, bajj Sie allein gefommen unb wiffen, warum Sie allein

gefommen, ba§ überlebt unä jeber SSerftänbigung , wie e§ bie

2ßeltlinge nennen. 23erftänbigung l" wieber^olte er ladjenb. „Unb

fte t)erftel>en einanber boc^ nie, bie ©ebilbeten, wie fie fi(^ nennen,

ober bie Selbftgebilbeten, wie fte ftc^ nennen foUten, benn fie

glauben, ba^ fte ftc^ felbft ju etwa^ machen, j^veilidl) fte bebürfen

ber Gmpfe^lung »on einem Stnbern, ber mu^ fagen, ba» ift ber

unb ber unb er ift fo unb fo; wir aber, wir bebürfen feiner

6mpfef)lung, feiner 6infü^rung. Sprechen Sie mit mir von

Slüem, üon ^eiligem unb SSerfe^rtem, öon aQem @rDf5en unb

allem kleinen. 9öenn man Sie in ber 9Belt beunruhigt unb ^eimat=
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(oä inac^t, »iffcn Sic, Ijitr Ift K4c unb §eitnat. S)a brüben

bat Sbr 23ater ein 2Batmbau§ für ^flanjen, bic nicj^t beitnif(^

fmb tu unferm .ftlima; bicfe ©tube ift ein 2Barml)aug für bie

^flanjc be^ beiligen ©lauben§, bie nid^t f)eimif(^ bort ift. ^i)

bebe feinen Stein auf, gegen $Riemanb, aber \ii fagc unb 6ie

hjiffen e§, biefe ^flanje ift öom ^immel in un§ gebracht unb ift

in biefer Söelt in frembem Älima."

S)er Pfarrer blieb am j^enfter ftel^en unb fd^autc ^inauS;

SJlanna fa^ auf bem ©opba.
©eraume 3eit tüurbc fein 3öort gef^jrodben.

ÜJlanna mar ergriffen »on biefer eblen Sereittüilligfcit.

6d^üd?tern fragte fie, me fic ficb ju all ben SRenfcben »er--

balten foUe, bie fid^ in freunblid^er 2öeife i^rem Glternliaufe an=

gefd^loffen unb ftd) ber 93ilbung rühmen bürften.

„6ie fragen gut unb beftimmt, bag ift ^d6)tn ber JRetfe,"

ermiberte ber ^Pfarrer. „2öa§ Sie tf)un feilen? Säckeln foHen

Sie ju all ben ®ro|tl)uereten ! 2)iefe SBeltmeifen t^un gro^

unb fmb fo Hein in ibrem 2)ünfel, ba^ bie SSelt nic^t mel^r

SSerftanb befi^e unb »on nicbt mebr SöeiSl^eit regiert »erbe, ali

i\)x SSerftanb augmi^t; fie hjiegen ©Ott nacb bem ©eioic^te il>re§

©e^irnS."

G§ »ar plö^licb ein anberer Ston, in bem ber Pfarrer fprad^,

ein l^eftiger, anftürmenber, fo ba^ SRanna erfc^roden jufammen^

ful)r. S)er Pfarrer, ber ba§ »ol merlte, fa^te ficb toieber unb

fagte

:

„Sie feben , icb bin nodb \ijtoao:) unb laffe midb ju §eftig!eit

binrei^en. Sie werben fie nun aud^ fennen lernen, bie foge=

nannten SSernunft^elben, ober eigentlidb bie SSernunftfd^toäcblinge,

bie nie befel^rt loerben fßnnen, benn ibnen fe^lt ber Mnti), ber

jur S)emutb loerben iann."

S)er Pfarrer glaubte, ba^ SRanna »erftel^c, toic er bamit auf

Sridb äiele; er wollte öorerft nicbt näl)er eingeben, aber fie foHtc

oorbereitet fein. 3e^t loenbete er ficb la(^elnb
, fe^te ficb unb fagte

:

„5)o(^ öerlieren wir un§ nidbt fo weit. Spreeben Sie."

2Jlanna llagte, wie fd^wer eä ibr werbe, nocb ein 3iabi^ ^^r

Prüfung burdbmac^en ju foHen, ftcb in ber 2öeit ju bewegen,

um ficb üon ibr abjulöfen.

2)er Pfarrer berubigte fie, inbem er fagte:

„Sie wollen ben Schleier nebmen, er ift bereite über Sie
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gebreitet unb über bie 2BeIt, unfid^tbar für Slnbcre. 2llle§ in

ber 2BeIt berührt tiic^t Sic felbft, e§ i[t ein Sd^leier jmifc^en

Sbnen unb ber 2BeIt; unb biefer 6d^Ieier fällt erft, »Denn ber

Sob un§ erlögt."

6r ging be^utfamer alg ^rancten ju 2Berte, er iDoHte nic^t

gegen ©ric^ fämpfen, unb baburc^ »ieüeid^t erft ein ^ntereffe in

äRanna medten, er lobte ibn, aber in jener mitleibigen Siöeife,

bie ber auf ^ofitiöem ©tebenbe fo leidet einnimmt.

2lll 3Jtanna fragte, warum ber Pfarrer nid^t feinen ßinflu^

barauf getüenbet, ba^ ßric^ nid^t in§ ^auä gefommen, entgegnete

er, hjie er fic^ biefe§ (Siferg freue, aber man muffe S8ieleg ge:

ftäb^en laffen in ber SBelt, unb gegen ben 23ater lüäre jeber

Äampf im 93orauä »ergebend; baju ^ahe JRolanb feinen eigenen

Söillen eingefe^t. Uebrigen§ feißrid^, wenn aud^ ein ootlenbeter

Äeger, bo(^ öon einer geftjiffen 2lner!ennung be§ Jpeiligen, ob;

gleidt» üiel ^od^mutb in biefer Slnerfennung läge.

Obtte Ueberleitung fagte ber Pfarrer, 2Jlanna möge beim=

febren, man irerbe fie ju .§aufe eriwartcn. 6ie foUe nie »er:

bellen, ba^ fie bei ibm gettjefen, aber er öerjeibe ibr im SBorauä,

wenn fie ibn oft geraume 3eit üernac^Iäffige ; er öerbleibe un»er=

biüd^licb ber Ueberjeugung, ba^ ibre innerfte Seele bem beiligen

©lauben jugehjenbet bleibe.

„5lun geben Sie," fd^lo^ er, „unb föiffen Sie, ba^ idb für

Sie bete."

SJtanna fab ibn gro^ an. „3icb iüerbe für bicb beten" —
»ie oft btttte fie bie§ SSort gebort , obne einen Sii'eifel baran ju

begen; je^t fam eä ibr ganj neu cor, bie g^rage judEte burdb ibre

Seele: Äann man benn für einen anbern Sdenfc^en beten?

S)a§ D^ldtbfel, ba§ Siolanb in ibre Seele geworfen, ging neu

auf unb )x)ud:)ä jum 9?ätbfel ibre§ 2eben§.

Sie »oUte fragen, ob Äinber für bie Sünben ber Altern

büfeen muffen, ob nic^t »ielmebr ba§ Äinb für bie Gltern fübnen

fann. Sie trollte bem ^Pfarrer baä 2llle§ fagen, er foUte ibr

belfen, aber ba er jefet »ieberbolte : „^Run geben Sie, mein

il'inb!" h)enbete fie ibr frogenbeg Sluge »on ibm ob unb ging.



S)a8 Sanb^auS om 9ll)dn. 3e{)nt(8 S3ud). 73

2;vaumenb ging ÜJtanna beg Slöegeg, fie lourbe gemerft, benn

bic beiben ^unbe, 9tofe unb S)i[tel, fjjrangen an i^r empor, fie

tnaren ftol^, x\)xe ^errin h?ieber ju baben.

„60, unfcr 9Bilbfang ift lieber bat^eim?" rief eine ©timme
aiiö ber gerne; eg war bie be§ Ärifc^erg, er (jatte bie §unbe
gebrad^t.

Sie !^örte faunt, h)ie ber ^rifd^er, näl^er tretenb, »on feiner

legten 95ergangenl^eit erjä^^Ite; erft afö er fagte: „3a, <^räulein,

ic^ bin ein einfältiger ©efell geföefen unb l^abe tiefe 3leuc,"

fragte fie:

„3öal ^abt Sjjr benn getl^an?"

„§oI^d! S)a^ iö) nic^t§ geti^an l^abe, bereue ic^; ba^ ic^ mein

Sebenlang ein einfältiger, el^rlic^er Äerl geiüefen. 3ft'^ benn

tt)af)r, ba^ Sie SRonne »erben troüen?"

S8et>or 2)tanna anttüorten fonnte, ful>r ber Ärifd^er fort:

„3iC^ l^abe auc^ mand^mal bag ^ßerlangen, id^ möd^te in8

Älofter gelten. DJlit bem fec^jigften ^a)^x foDlte Seber inS Älofter

gelten fönnen; nid^t§ tl)un al0 trinfen unb trinfen, bü ber Stob

bie ^oliäeiftunbe anruft. Slber ic^ »ill »om Stob nod^ nichts

»iffen, ic^ fag' tt)ie ber SSogt öon SRatten^eim: „§err, toie bu

njiüft — Sc^ I)abe noc^ feine ©ile."

2)er ^rif^er ^atte bereite am JDiorgen etmaS Stufgeregteg unb
£aüenbel, SDlanna fürd^tete fic^ »or i^m, bennod^ rei(^te fie i^m
bie §anb unb ging mit ben ^unben baöon.

„^6) l^ab' noc^ eine S3itte!" rief ber Ärifc^er SRanna nad^.

Sie blieb ftel^en.

6r fam ju i^r unb fagte, ba^ i^m ber 2lid^meifter ein £oo§
jur S)ombau52otterie gefc^enft l^abe, er aber Ijabe ba§ 2oog bem
Siebenpfeifer oerfauft unb loenn nun auf bie Drummer ba§ gro^e

£oo§ ^erauStäme, mürbe er fid^ alle §aare auä bem Äopfe reiben

unb ^ätte auc^ bei feinen ^inbern feine ru|)ige Stunbe me^r;
2Jianna möge i^m alfo einen S^aler fc^enfen, bamit er ba§ £ooä

jurüctfaufen fönne.

Sd^elmifd^ fe|te er ^inju:

„Unb eä ift eigentlich aud^ eine fromme Sad^e unb pa^t

für Sie."
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SJlanna »erftanb nic^t, roaS er batnit meinte; fie lie^ fiä)

je^t erft erffären , ba^ man jum SluSbau eines 2)omeg eine Sotterie

errichtet i)abe. 6ie fc^enfte bem Ülrifd^er bal »erlangte ®elb unb

ging eilig bat)on.

6ie ging am 9lt)ein entlang, ber ©trorn f(o^ fo rul^ig, bie

Sßeiben am Ufer gitterten in ber OJtorgenluft unb fpiegelten fii)

im Strom; in tieinen Greifen, bie fxif auf bem Spiegel bilbeten,

jeigte [ic^ ba§ Spielen ber %i'\i)e. 3Jlanna trat in ben $arf.

3in bie rul^ige Suft ftrömte ber 3)uft ber 33lumen, unb fie tt)aren

^ell unb frifc^; bie ^axht ber einen ^ob unb »erllärte bie ber

anbern, ba§ 2Bei^ tüar nod^ Ijeüer burd^ bie blaue, bie rotl^e

SRac^barin; bie brennenbc j^arbe hjurbe gemilbert »on ber fanften;

e§ tüar mie eine l)eilige, ftille .^armonie . . .

SEBarum fönnen bie 2)lenfc^en nid^t im e^rieben§rei(ibe leben?

SBelc^ eine JRu^eftätte fiJnnte ba§ Sanbl^auS l^ier fein!

ÜJlanna lie^ ficfe auf i^ren einfamen Stul)l unter ber .§änge=

efd^e nieber unb je^t badete fie, »arum fie geftern gegen 6rid^

fo fc^roff geloefen.

Sie hjollte ii)m. bei ber erften ^Begegnung fagen: (Slauben

Sie ja nic^t, ba^ id^, »eil Sie ab l)ängig fmb, mir fold^eS

{}erauänal;m.

3ur felben Stunbe njanbelte Grii^ allein burc^ ben S^axt unb

nal^m fic^ üor, bei ber erften ^Begegnung gu ÜJlanna ju fagen:

^ä) möchte ni^t, ba^ unfere 23ejie^ung mit SSerftimmung ober

^i^toerftänbni^ anfange.

3ie^t ^örte 3Jlanna Sd^ritte naljen unb fc^aute auf; Gric^ fam

beg SBegeg. Sie blieb rubig fi^en. 6r fam na^er, er grüßte

unb deines »on 93eiben fagte bie SGßorte, bie fie fic^ ftiU üor=

genommen bitten.

©rieb brad^te ftotternb ettöa§ betöor, ba^ ein (Srjie^er fic^

leidet öerleiten lie^e, fid^ in ba§ Renten Slnberer ju toerfe^cn,

audb ba, wo eä ibm nicbt jufte^e.

6§ ttjar ein bebrüdtter 2;on in feiner 9lebe, SKanna tou^te

ni(^t§ JU ertribern. 33eibe fd^miegen, man bövte ni(^t,§ alä ben

SSogelfang. ßnblid^ fagte DJlanna:

„6'rääblen Sie mir üon IRolanb. 9Bie ift er?"

„SRolanb bat glei^, S3ebarrlid^!eit unb Slßabrbaftigfeit ; ba§

ift ber fittticbe gelfengrunb, auf bem fic^ gut baut."
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llnttiinhirlid) hob SJlatina mit beiben ^änben it)t ©ebetbud^

in bic .'))öl;c, aU lüftre c§ ein Sd^ilb.

(Sricb cjlaubte eine Slnbcutung in biefer 93eh)egung ju finben,

nnb er fagte:

„2)ticb freut an SRoIanb befonberS, ba^ er einen eigenen 93(i(f

\)ai imb feinen eigenen Singen öertraut."

!Durd) iljre Seele judte ctwag wie ©c^merj, benn bag SBort

^rancEeni? ging il^r naä). Sft bie§ 93enel>men (Srid^g ba§, »a?
^^randen „fid^ anbiebern" genannt l)atte?

9?Dlanb, branden unb 6onnen!amp lomen ba^er, 2Jlanna

ftanb rafc^ auf unb ging mit 9f?olanb an ber §anb nad^ ber

93illa, '»branden fagte fofort, ba^ er aud) in ber ^ird^e gehjefen,

e§ aber für ^flid^t ge^ialten \)dbe, SPianna nid^t burc^ einen 9Jlors

gengru^ ju jcrftreuen.

branden erjä'^lte öiel vom Seben auf bem ^iagbfd^loffe unb
üon ben 33eäie!^ungen jum §ofe be§ dürften, hsie ju bem be§

gürftbifc^ofg.

„2iebe§ ^inb," unterbrach Sonnenlamp
,
„bu ^aft §erm t)on

^randten nod^ nic^t gratuUrt, er i[t Äammerl)err geworben."

ÜRanna gtüdEmünfc^te unb branden erjä'^lte in l^eiterer 2öen;

bung , hjelc^ ein Gontraft eg fei , ba^ er im Sommer ein Sauern;

fnei^t geioefen unb im SBinter Äammerl)err fei. (Sr berid^tete

weiter, bafj ber e^ürft bicfen Sommer in ^arföbab ben Brunnen
trinlen werbe.

Sonnenfamp fe^te i|)inju, ba^ ber Seibargt aud^ il)m biefen

Srunnen »erorbnet ^abe , ber il}m jutrdglid^er fein folle al§ SSic^p.

SBie eine üette fd^lo^ e§ fid^ an, at§ 5ßrandEen weiter erjöl^lte,

ba^ aud^ fein Sd^wager (Elobwig unb feine Sd^wefter 93ella biefen

Sommer ÄarlSbab befud^en würben.

^aum in§ elterlici)e ^aug üerfe^t, fa^ fiä) SIRanna fofort

wieber in ©ebanlen baöongefül>rt in ben Strubel einel 23abe=

lebeng. branden berichtete bann , ba^ er bag fd^neewei^e $ferb

mit nad^ 2Bolfggarten nel)me, um e§ öotlftänbig für 9)tanna ju

breffiren. ^f)re dinfprad^e, bafe fie feine £uft me^r {)abe, ju

$ferbe ju fi^en, würbe »om 33ater gebieterifc^ abgewiefen. branden
üerftanb eg, ben gebieterifd^ l>eftigcn 3;on Sonnenfampg algSd^erj

augjulegen.

aJtit Snnigleit nal^m er nun 2lbfc^teb unb ritt im fc^arfen

3;rabe bie Strafe botjin, bie Junten fprü^ten unter ben ^ufen
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feines 5]ßferbeg; ber SReitfned^t j^iinter i^m fül^rte tag jd^neelüei^e

5ßferbd^en am ^alfter.

©§ erfc^ien 2Ranna luie ein ©innbilb, ba^ fic noc^ einmal

äu ^ferbe fi^en foßte, betoor fie, allen Stanb ber SBclt ablegenb,

nur im ©ebanfen ber 6tt)igfeit lebe.

Sie geleitete ben 33ater burd^ ^arf unb ©arten, burd^ bie

Sireib^äufer. ©onnenlamp ^atte el auf ben Sippen, \l)x bie mit

3uüerfic^t erhjartete ©tanbeSer^ö^ung mitjut^eilen, aber ba§ i?inb

foüte nid^t fo plö^lid^ in bal üielfältige ©etriebe |)inein öerfe^t

»erben. 2)tit 93e^agen betrachtete er bie großen füblänbif(^en

93äume unb ^Pflanjen, bie nun balb ing t^reie gebracht ttjerben.

3uerft öffnet man bie 3;i)üren, um frifd)e Suft einbringen ju

laffen , bann erft bringt man fie unter freien ^immel an gefd^ü^te

©teilen. So aud^ ttjollte er e§ mit feinem iünbe l^alten.

ßr hjar jufrieben, ba^ fie fo fügfam roax, er hoffte bie

Sc^ttiermutl) ganj öon xi)x ju üerfd^euc^en.

SJlanna l^atte fid^ eine 2;agegorbnung feftgefe^t, bie fie wie

eine DrbenSreget inne l^ielt, unb biefe Strenge il^reä SöefenS

übte eine 6inh3ir!ung auf ba§ ganje ^au§. Tlit ber SO'lutter

batte fie einen fd^toeren Stanb, junäd^ft wegen ber ^leibung,

benn i^rau 6ere0, bie fid^ jebenS^ag meljrmalS umlleibete, wünfd^te

baS ©leid^e »on 3D^anna; biefe inbe^ war e§ gewohnt, fic^ am
SJlorgen für ben ganjen 2;ag anjufleiben, ja fie lie^ ficb nur

wiberwillig S3ebienung burc^ bie Äammerfrau gefallen. Sie blieb

in bem am Morgen angelegten ^eibe, unb el erfc^ten i^r bem
boljeren OJlenfd^enleben entfprec^enb , ba^ bie SRonnen unüeränber=

lid^e Äleiber tragen; bamit fällt alle§ SBergeuben be§ 2)enfeng für

bie äußere ßrfd^einung weg.

2ln ber öielgefc^äftigen 2BoI)ltl;ätigfeit ber ^ßrofefforin nal^m

fie feinen Slntl^eil; fie tjatte lurj erllärt, ba^ fie nod^ ju fel^r mit

fid^ felber ju tl)un l)abe unb nic^t bereite auf Slnbere wirfen

fönne.

'^aiu. 'i)atU fie eine entfcf)iebene älbneigung gegen bie .^elferin,

{Jräulein Tlüä); fie öermieb jebeä ©efpräd^ mit gi^ftulein 2Rild^

unb reid^te if)x nie bie .^anb.

®egen bie ^rofefforin blieb fie ei^rerbietig , aber able|)nenb;

ben 2e|rer i\)xtä 93ruber§ bel^anbelte fic wie ein jum .§aufe @c:

poriges, ju bem man inbe^ nur eine 93ejie^ung bat, wenn man
feiner beborf. 6§ gab Stunben unb S^age, wo fie über i^n ^in=



5)n« Conb{)ou8 nm M^ct«. 3tf)ule« SJu*. 77

wcgfal>, at« toäre er ein 6tuI>I, ein 3:ifd>. Oftmals fragte fic

[i)n gerabcju , iucnn ifjr ein ©egenftanb bc3 2ßiffcng unflar rtjar

;

fobalb aber ßrid^ eine Erörterung an!nüpfte, bie über bie ®rcnje

be§ bon iljr ©ettJÜnfc^tcn ^inaugging, fagte fic mit großer SBes

[tintnttljeit

:

„2)a§ moßte li) nid^t fragen, ^d) banfe S^nen für baä, »aä

Sic mir mitgetljcilt."

$Ric cmp^ng ftc eine 93cte^rung üon i^m, für bie fie nid^t

fofort ban!te, mic fie aud^ jebem 2)ienftboten für jcbe .^anb*

reid^ung ban!te.

SRegelmä^igen Unterricht na^m fie bei ber Spante ©laubinc im

^arfenfpiel, unb biefe mar bie 6injige, bie iljr 3utrauen ju hc-

ft^cn fc^ien; itjr jeigte fie auc^ i|)re ©c^ull^efte, namcntlidf) bal

über 2lftron0mie mit eingelegten blauen blättern unb ben golbenen

Sternbilbern. 3;ro^ einer gemiffen majeftätifdjen Haltung f)atte

Slaubinc ctmaS Slnfd^miegfameg ; fte fc^ien auc^ etiüag im Seben

x>erIoren ober aufgegeben ^u ^aben, unb fo mar fte in i^irem

2Befen tteic^er unb anjieljenber für SJlanna.

3n I)eIIen ^Räc^ten maren fie oft ftunbenlang auf bem flachen

'!S:)a6:) ber $8illa unb fc^auten noc^ ben 6ternen. 6§ jeigte fid^,

ba^ 3Jlanna grünblid^ unterrid^tet mar, benn bie Älofterfc^ule, in

ber fie gelebt |)atte, legte befonbern iRad^brudf barauf, bie meltj

ticken ©c^ulen an miffenf(^aftiid&er 2;üc^tigfeit mo möglid^ ju über»

ragen; natürlict) mar alle SBiffenfc^aft mit jener ©renje umjogen,

bie ber ©laube fe^te.

OJtel^r als über il^re Äenntniffe mu^te man oft über bie Senfs

traft Ü)tanna0 ftaunen; ii)v 6m))finbung§leben mar noc^ allen

Seiten l^in burd)gearbeitet. 2)a§ S5emu|tfein religiöfen 6rnfte§

unb religiöfer Dteife gab U)x eine 6id^erl)eit, bie als ©tolj er=

fcbeinen fonnte. Sie fül)lte fic^ ftet§ mie auf einer unfid^tbaren

6rt)ö^ung über bie 2lnbern Ijertoorragen , bie nid)t im ©lauben

lebten. ®ennoc^ mar ba§ nic^t Ueberl^ebung, fonbern ©etragen=

I)ett, bie fie in jebem Slugenblidf mit ben großen 2)täd)ten unb

2lu§blidten aultüftete, in benen fo öiele l)eilige 2)Zänner unb

grauen ba§ Seben übermunben l^atten.

3Ranna fragte Stante Glaubine, ob i^r bie§ Sllleinftel^en in

ber SBelt ni(^t oft fd^mer gemorben fei?

„®emi^, liebet ?yräulein. 9)Ian mei^ oft in ber Siugenb nic^t,

mag eg ^ei^t, einen 6ntfc^lu^ für taä ganje £eben ju foffen.''
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2Ranna fa^tc nad^ bcm trcuj auf i^rer 33ru[t; bie Zank

fulir fort:

„3a, cg gehört Tlüti) unb 3;apferfeit baju, eine alte ^m^^tx

äu fein; jur 3eit, wenn man fii) baju entfc^lie^t, ift man fic^

beffcn ni^t Doli beftu^t. ^n ber ©infamteit bin ic^ ru^ig unb

föünfc^eloS, aber in ©efeöfd^aft unb in ber SBelt erfc^eine i^ mir

oft fo überflüffig, nur au§ 93arml;erjigfeit gebulbct. S)a mu^
mon fid^ i)üten, nic^t in MtUi\> mit fwfe felbft fentimental ju

»erben.

„Ratten Sie nie ba§ $ßerlangen, in ein Softer ge^en ju

fßnnen?"

„^c^ möchte 6ie nic^t beirren unb ftören."

„?iein, fi)rec^en 6ie nur, id^ !ann 2l[le§ Ijören."

„9lun benn, e§ giebt formen, bie fo bicl Unljeil anftiftcten,

ba| fic ba§ dicijt be§ Sefte^enS »erloirft I>aben. Unb, ic^ für

mii !önnte nid^t leben ol)ne bie Äunft, o^e freie SJlufü, o|)ne

ainblidt beffen, h)a§ bie bilbenbe Äunft ^erüorgebrac^t unb nodj

l^eröorbringt."

SOÜanna fal) nadtjbenfUd^ auf ßlaubine.

aJlanna machte feine 93efuc^e in ber 9Ia(^b arfc^aft , fie beljarrtc

babei, ba^ fie nur ju i^ren eitern unb i^rem Sruber gcfommen

fei, fonft ju SJiiemanb.

Sßismeiten befuc^te fte bie 93urg; fie ging allein mit itiren

beiben §unben. 6ie Ue^ fi(^ t)om Saumeifter 2lrt unb 2Beifc

be§ 93aue§ unb h)ie er in ber 2Sergangeni)eit gemcfen, erflären;

fie n3illfat)rte bem Sßater, für Slugfc^mücfung be§ erften fertigen

<Baaleä, beg fogenanntcn Otitterfaaleg , mit bebacfet ju fein.

©onnenlamp faufte alte 2ßaffen, bie an ben 9Bänben aufge^

^ngt, Otüftungen, bie auf 6äu(en aufgefteUt »erben follten; er

!onnte fid^ nid^t enthalten, DJlanna im SSoraug ju fagen, ba^ er

SU i^rem ©eburtgtage im §erbft bie SSurg einweitien iroUe; fte

ober tt)ünfd)te, ba^ bieg unterbliebe. Sag fortmä^renbe ^jeftefeiern

unb ©c^maufen fagte i^r nic^t ju.

6eit i^rer 3fiüctfe^r bom ^lofter ^atte 3Wanna, menn fie eg
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cl;rlic& gefte^cn mute — unb ftc itagtc, fi(^ 2lUc8 ju gefteljcn

— am mciftcn «yrcubc, ba| fic il)rc .§unbc mieber Ijatte. 3a,

ftc fd^ricb einen Srief an bic Oberin, rcorin fie fragte, ob man
einen §unb mit in§ .^Hoftcr net)men bürfe; fie verbrannte aber

bcn 53rief Jüicber, benn fie ftellte ficf) üor, tüic Iäd)erUc^ e§ fein

mü^te, wenn eine 9ionne mit einem §unbe hinter brein bur^

bcn ©arten gc{)t, nnb mm gar, mnn jcbc SRonnc i^rcn eigenen

.r^unb Ijättc. 3"^ erftenmal lädfjeUe fie bor fic^ ^in, bann aber

ftellte fie fic^ bie grage: SBarum l;aben mir feine Spiere im Älofter?

erid) traf fic, alg fie auf ber S3anf fa^ unb mit ben ^unben

fprac^.

„e^inben 6ic mä)," fragte fie, „ba^ folc^ ein §unb einen

imfäglic^ traurigen Slu^brud in ben 2Jtienen l)at?"

,)9Ber il^n fud^t, iüirb il;n finben. 2)ie Sülpftifer fagcn, baf>

ba§ »om ©ünbenfall fdme; feitbcm ^abe alle Sreatur einen elegi:

fc^en 2luäbruc!."

2Ranna banfte, aber nic^t mitSBorten, nur mit einem Slid.

6in SBagen !am be§ SBegg bat)er; fc^on üon ferne ire^te ein

tt)ei^e§2:uc^ unb Sina rief: „SFlanna!" 6ric^ entfernte fi(^. 2Jtanna

ging £ina entgegen, bie aulftieg unb ben 2Bagen üorau§fat)ren

Iie|. Sic erjäljltc, ba^ fie bie ßrlaubni^ erl;alten l^ahe, bei

SD^anna ju bleiben; bie Altern l^ätten Sllbcrt 't>a^ ^amort gegeben,

aber eS muffe nod^ gel^eim ge|)alten irerben.

£ina toax immer in l^eiterer Stimmung ;, ipenn fie ntd^t unter

bcm äurec^tJreifenben 93IidEe i^rer SJiutter ftawb; ie|t gar fprubclte

il^r §er3 über unb fie rief:

„3)enfe bir nur, 2Jianna, mie einfältig ic^ geiuefen bin; ic^

t;abe mir einmal eingerebet, ber 93aron bon branden l;abe mid^

lieb — nein, ba§ I^abe xä) eigentlich nid^t geglaubt, aber id^

I;abe mir eingerebet, ic^ ^ätte iJ^n^'üeb . . . ^ennft bu 2tlbert?

S)u mu|t i\)n fennen, er baut ja bie 93urg ba broben. Samalg,
beim DJlufiffefte . . . id^ ))db' bid^ gleid^ gefe|)en, ic^ ^abe bir ju:

geh)in!t, bu l^aft mic^ aber nic^t bcmerft . . . bamalS l^aben loir

un§ 5um erftenmal gegen einanber ertlärt. 3ld>, bu !annft bir

gar nid^t beuten, toie glüdtic^ ic^ bin. 2lnfang§ l^abe ic^ gar

nic^t mitfmgcn fönnen, id^ l)abe immer gefürchtet, id^ fange ju

laut, bann aber l;abe ic^ boc^ mitgefungen. 21^, e§ war fo

fc^ön . . . fo fc^ön ! toir fmb nur fo i^efc^tDommcn in ben Svenen,

unb er fingt auc^ ganj prächtig, freiiid^ nid^t fo großartig mi?
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^err SJourna^. ^e^t fage einmal, 2)tanna, wie ift e8 bit benn

gerneJen, alg bu i|)n fingen gel)ört? §aft bu gemußt, ba^ er ber

iJlann ift, mij bcm bu mi^ gefragt i)aft bamalg, al8 bu bie

ßngelsflügel auf bem SRüdEen trugft?"

2ina »artete nic^t auf 3lntwort, fie ful^r fort:

„S)u l)aft mid^ geh)i^ auc^ gefe^en, brausen am Ufer, mie

ic^ jum erftenmal am 2lrm meines Sllbert bir begegnete. 3«^

\)dbt bic^ nic^t anfpred^en wollen unter ben ^tonnen unb 6c^ü(c:

rinnen, unb ic^ ^ätte aud^ ntc^t baju fommen fönncn, bir Sllleä

ju fagen. 2)u nimmft c§ mir bod^ ni(^t übel, ba^ ic^ getrau

i^abe, atä ob id^ bic^ ni^t gefeiten? 2lc^, ic^ \)aht 2ltle§ ge=

fe^en ... unb SlöeS war fo f(|ßn! Unb bei 2;afel ba war e§ fo

luftig! 6r t)at tnid^ einmal gefragt, warum i^ plö^Iic^ fo traurig

au§fct)e. 2)a ^abe i^ i^m befannt: id^ Htte an bic^ gebadet,

wie bu je^t wieber inä Softer ge^ft unb bort ift'g fo ftiCl unb

fo bumpf, id^ glaube, bie Jlreujgänge ^ben alle ben ©d^nupfen.

2lc^, warum fannft bu nidl}t aud^ luftig fein wie wir? 6ei bodt)

luftig! ei giebt nid)t§ a3effere§. Unb bu ^aft boc^ 2tlle§ unb

fannft 2ltleg t)aben auf ber 2Belt. 6ei bod^ luftig! . . . 2tc^, ba

fliegt eine Schwalbe! 2)ie erfte ©d&walbe! wenn id^ nur fliegen

tonnte hinauf ju i^m auf bie 58urg unb i|)m guten SIRorgen fagen

unb immer wieber ju i^m fliegen unb babon fliegen. 2l(^, 2Jlanna

!

aJtanna!"

5)iefer war e§ fremb, bag luftige, flattembe SBefen ber ^ugenb--

genoffin ju fe^en unb ju l)ören, fie fonnte nichts erwibern; 2tna

fd^ien ba§ aud^ nid^t ju erwarten, fie plauberte weiter:

„3m ^erfa^ren ^be ic^ mir auSgebad^t, wenn ic^ bu wdre,

id^ lie^e eine Slufforberung in§ ganje Sanb erget)en: ^n brei

3;agen foU man mir alle Sßögel bringen, bie man einfangen

fann. 5)ann beja^lte id^ erfd^redtlic^ biel ©elb bafür, unb bann

lie^e id^ alte S3ßgel wieber auf Ginmal in§ greie fliegen. 9Iic^t

Wal)r, e§ ift bir je^t auc^ wie einem gefangenen SBogel, ber

wieber inl greie !ommt? Unb gefc^eibt ift e§ bon bir, ba^ bu

im i^rü^ling Ijeimgefe^rt bift. Wlan tanjt ju toiel, wenn man
im SIBinter »om Softer "^eimlommt. 33ierje^n 93älle Ijabe id^

im erften SBinter mitgemacht unb fo öiele, üiete Ä'ränsd^en. Unb

wenn man bann feinen 6c^a^ l?at — 2l(^, SlRanna, bu glaubft

gar nid^t, wie fd^ön ba§ ift! ^6) bitte bic^, fag mir nur aud^

%M. Sticht wa^r, bu willft nic^t mel^r SJionne werben? ©laube
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mir, fic »ollen nur bein ©elb. Söiöd^teft bu ftol eine Saronin

fein? 31* nid^t. 3IUe Slage fic^ üon ber 6t\3)5fd)aft begnabigcn

Uiffcn, »0 man e§ nid^t nötfjig ^at? 9lcin, baä ntöd^tc ic^ nic^t.

Unb l;interrücfä wirb man bo(^ auägclac^t. Söenn eine 2lbelige

eine ®umml)cit mai^t, ba i)at e^ gar nid^tg jn jagen, aber »enn

6ine§ t»on un^ eine S)umm^eit mac^t, l^ui! ba ift gleid^ eine

ganje ©tabt unb ein ganje§ 2anb mit baran f^ulb. 2tc^, fold^

ein v(\d)e$ 2Jläbc^en ift boc^ rec^t unglüdtlid^ bran! S)a fommen
bie SOtftnner unb moUen i^r ®elb l^eiraten unb ba fommen bie

5Ronnen unb hjoüen fie mit il^rem ®elb jur 5Ronne ^aben. ©laube

mir, »enn bu eine bon jenen {^i^auen märeft, bie je^t bie Äoi^len

auä bem ©d^iffe anä £anb tragen — bie Sfionnen lüoUten bid^

nid^t, bu !önnte[t nod^ einmal fo gefc^eibt unb fo lieb unb fo

gut fein, al§ bu bift. 5Rid^t nja^r, fie reben bir ein, bu feieft

}u einer ^eiligen berufen? ©Iaub'§ nur nid^t. Sßenn ic^ bie

Seute fo reben I)öre, mie fd^ön e§ auf ber Älofterinfel fei, ba

^abe id) immer geba(^t: ^a »üot, ba§ ift redijt fd^ßn, wenn
man fo borbeifäl)rt auf einer Suftpartie; aber ba 5Ronne fein!

— 2ld^, 2J^anna, tt»enn id^ bir nur »on meinem ®lüdt geben

tonnte! 6ei bod^ aud^ luftig! ©ott im §immel! SBarum fann

man nid^t einem Slnbern bon feiner Suftigfeit geben; id^ )^aV fo

»iel — fo biel! Unb bir möd^t id^'g am liebften geben. Äomm,
^afd^e mid^! ^ennft bu nod^ unfer alte§ 6piel: SlUeS tt)a§ '^lüQtl

i)at, fliegt? tomm, l^afc^e mid^!"

2ina rannte mit flatternben ©ehjänbern baöon, aber alg fie

anljielt, fa^ fie, ba^ 2Ranna iljr nid^t folgte. 6ie »artete, bis

3Jlanna ju \i)t tarn, unb ftill gingen bie beiben SRäbd^en mit

einanber nad^ ber 93illa.

£ina h)o|)nte neben DKanna, fie ging mit 'if^x jur Äird^e, unb

»enn 2Ranna auf bem SBege ba!()in unb surüdl fagte, fie fpred^e

nid^t gern am ÜJtorgen, blieb Sina babei, SUlanna braud^e gar

nic^t ju fpred^en, fie folle nur fie allein reben laffen.

Seim erften ©rioad^en fang fie fofort i^re ©cala, bann träl:

lerte fie burd^S §aug unb faft ju jeber Stunbe beS 2:age3, »enn

giuevba*, 5Roinanf. XI. 6
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man nid^t ausging ober toenn nid^t 93efuc^ ba »rar, fa§ fie am
ßtaüier im SJlufitfaal unb fang unaufl;örlic^ , 2lUeg tmi) ein;

anber, ernft unb traurig, claffifc^ unb mobern, hjenn eä nur

fd^oüte. 2luf ein t^ränenfc^mereg ^lagelieb toon ^ßergolefe fe^tc

fie einen übermüt^igen Siiroler Nobler.

2Benn man £ina jum Singen aufforberte, toax fie immer

fofort bereit; fie fang im ©lauben, ba^ e§ ben ÜJtenfd^on 6rnft

tüar, bie fie aufforberten , unb ba^ fie il^nen 3^reube mad^e. 3l^re

Stimme ivar üon mäßigem Umfange, aber flar unb l^cQ wie ein

2öalbba(^.

Äam fie auf bie 93urg, fo benal^m fie ficb gegen ben Slrd^i«

te!ten fo jurüdf^altenb , ba| 9^iemanb au^er SJlanna etiraä üon

bem 2iebe§einüerftänbni| bemerfen fonnte.

S)aä ganje §au§ mar bur^ bie Slnftefen^eit £ina§ üeränbert,

aud^ bei 2;ifd^ gab eS üiel Sachen. S(^on mäbrenb ber .tirfc^en--

jeit !^atte man aug ben 3;reib!^äufern auf SSiüa Gben früi^reife

Stepfei, unb £ina ^atte bie ©ettio^n^eit, ba^ fie nie einen Slpfel

fd^älte, fie bi^ mutl^ig I>inein unb freute fic^, bafe fie ba§ je^t

ol^ne 3}erh)et§ ber SJlutter t^un burfte; auä bem 33lide Sonnen^

fampg machte fie fic^ nic^tl; fie nedfte ben allgemein gefürd^teten

Unbolb unb fanb il^n ganj manierlid^ unb ja^m.

Sina a^ »ie ein gefunbel 2Jlöbc^en, ba§ öom Selbe !ommt,

ttjäl^renb 9Jtanna nur mie gejirungen a^. £ina batte {^reube am
©ffen unb l^atte ju jeber Stunbe junger; fie fonnte immer, föie

fie fagte, etiüog ju fic^ nehmen, unb wenn e§ i^r bei 2:ifc^e

fc^medtte, fagte fie:

„SJlanna, ^aft bu bic^ ni(^t aud^ fe^r gefreut, ba^ bu ba§

Äloftereffen lol gemorben? 2)ag erfte ßffen ba^eim ftar mir ganj

neu, unb bei eud^ i^t man fe^r gut."

2luc^ 2öein tranf fie gern unb würbe »iel bamit genedt. Sie

bat 6rid^, er möge fie üert^eibigen, unb biefer erüärte:

S)a§ fann xi). 6ä ift ein romantifc^er Slberwi^, menn man
e§ für fd^ön bält, ba^ ein SDiäbc^en nid^t ^^reube an Speife unb

Sranf bat. OJlit SUfla^l^alten SGBein trinfen pa^t fid? gewi^ für

ein weibli^eS SGöefen. 3ft 2ßein trinfen nid^t »iel fc^öner al^

5leif(^ effen, toon einem Siljiere fid^ nähren?"

2llle§ ladete, nur Sl^anna fa^ 6rid^ wieber befrembet an. —
SJlanna fül^lte fid^ üon ber Slnmefen^eit Sinaä wie ou0 bem

^aufe öerfd^eud^t.
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I;atte, tonnte SKanna noc^ ein 2llleinfein geroinnen; fie fütjite

fid^ l;ier roie an^ bcv gliK^t geborgen, unb auf bicfer S'Mt in

ba§ grüne ^auö tarn fie faft roiberttjillig ber ^rofefforin nfil;er.

2)ic g(ci(^mä^ige 6eetcnrul)e hjurbc toon DJianna erfannt unb [ie

läd^elte mc crlöfot, ba bie ^rofefforin fagte:

„6ie mödjten \vo\, ba^ £ina ju mir inl ^^au§ jie^e, 6ie

fd^euen [id) aber »or mir unb öor il;r, baö ju befennen."

$B^auna geftanb, baJ3 fie,ni(j^t ben 2)^utb geE;abt, ibren 2Bunfdb

augjubrüdfen.

Sdbon am näd^ften S^age fiebelte 2tna in bag grüne §aug
jur ^rofefforin über; aucb bort föar fie balb luftig unb guter

2)inge, fie mad^te bal ganje ^auä frßblicb burc^ ibre SRunterfeit.

SKo fie ging
, ftanb unb fa^ , fang fie öor ficb \)\n toie ein SBogel

auf bem S^^^Q , 'i^er e§ erquictte bem §iJrenben ba§ §erj. Sie

Spante begleitete ibren ©efang jum ßlaüier, unb ber ©efang

ibrer glodtenbelten 6timme war ganj frifd^e ©efunbbeit, belle

i^reube; fie brachte SllleS leidet berüor unb je^t in ibrer Siebe

Jüar ein 2;on ber ^ini^ig^eit in ibrem ©efang, ben man nidbt in

ibr üermutbet batte.

Sina xoat febr forgfältig auf ibre Reibung unb betradbtete

fi(b gern im ©piegel. 2lber ficb mit innerem Seben abquälen?

„%äüt mir gar nidbt ein/' war ibre beftänbige SRebenlart. 3)a§

lacbte, fang unb tanjte; ©eftern ift nicbt mebr unb 3Jiorgen fommt

üon felbft. S)a§ lebte fo babin, bal war tatbolifcb, weil man
e§ einmal war unb eg »iel ju unbequem ift, etwa§ baran ju

änbern. 2}titten unter all ben ^Jlenfcben, bie ©cbwerei in ber

6eele trugen unb nodb ©cbwerel ficb auferlegten, war Sino ba3

einzige unbelaftete 9iaturtinb.

$nianna war immer noi^ nicbt jutraulidb gegen bie ^^rofefforin,

fie nannte fie SOlabame unb fpra(^ nur franjöfifcb mit ibr, wie

fie e§ »om ^lofter ber gewöbnt war ; bocb gab fie auf alle jjragen

offene Slntwort.

„§atten 6ie eine ^^reunbin im Älofter?" fragte einmal bie

^rofeflorin.

„?lein, e§ ift nidbt geftattet. Ttan folt fidb nicbt einem ©in«

jelnen wibmen, fonbern Sllle mit gleicber Siebe bebanbeln."

„Ratten 6ie je su einer ber ^amen ein befonberS üertrou^

Udbeg aSerbältni^?"
^
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SOlanna nannte bie Oberin. 2)ie ^rofefforin )pm§ ba§ t^ätige

Seben berfelben, benn c§ fei ein fd)öner S3eruf, jungen Äinbern

(triebe unb e^reube bieten, fie ftarf mad^en, bamit fie bie ©d^toete

beB 2)afein§ überitinben.

SDtanna nicEte ttjie üerHärt; bann fc^raf fte mieber jufammen.

3ft ba§ nicbt bie Serfud^ung? 2Bi(I biefe ^xan in ibre Seele ein=

bringen, um fie ju getrinncn unb abiuenbig ju mad^en? 6§ irar

ein bßfer 93UdE, ber au3 bem jungen 2luge auf ber älteren Same
rubte. 2Ri^trauen gegen bie Tlen'\i)en brausen in ber 2BeIt,

äumol gegen bie anberen ©laubeng, lüar tief in bie Seefe 2Jlanna§

gepflanjt lüorben.

©ennocb febrte fie aud^ je^t nocb immer jur ^rofefforin jurüd.

S)ie freunblicbe 93ereitU)iüig!eit, fid^ Stnberen ju mibmen, »irfte

tt)ie magnetif(^ auf fie unb unöerfebenä fam fie in ein »ertrau=

lid^ere§ SSerbältni^ jur ^rofefforin.

5)a8 klingen unb J^ämpfen, in hjeld^eS bie jugenblid^e SRatur

bei 2)läbdt)enl üerfe^t wor, offenbarte fid) ber ^rofefforin. 6ie

fa^en einft im ©arten, fie bitten el gtüdEHd^ abgelebnt, mit Sina,

9floIanb unb 6rid^ auf bem Dtb^in ju fabren, ba fagte SRanna,

fd^eu fid^ umfebenb:

„Sßarum foll e§ eine ©ünbe fein, fid^ an ber 9?atur ju erfreuen?"

S)ie ^rofefforin antiüortete lange nid^t unb ^Jlanna brängte:

„Sitte, fpred^en 6ie bodb."

„6inSDtann," ertüiberte bie ^rofefforin, „ben Sie tt)ol nic^t

fo »erebren »t>ie mir, bat ba§ SBort gefagt: ©ott fiebt ein freu=

bigcl §ers lieber all ein jerfnirfd^teä."

„9ßer ift ber 2Rann?"

„Ming."
äRanna bat um bie Stelle. Sie erflärte fidb ftat! genug,

bie ©ebanfen ber fogenannten tweltlid^en ©eniel in ficb aufju=

nebmen, obne babur(b fid^ felbft ju verlieren.

2)ie ^^rofefforin mornte unb mabnte föieberbolt , aber 2)tanna

blieb babei, ba^ fie in bie 3ßelt jurüdfgelebrt fei, um ällleg,

Wal ficb ibi^ barbiete, }u erfennen unb bann frei entfagenb 2lüel

abjulebnen. Sie erflärte ibren feften ^Sorfa^, nid^t bie ©attin

'15randten§ ju werben, überbauet feinel 2Jionnel SBeib; fie mar

nabebaran, ber ^rofefforin ju eröffnen, mie fie fid) einer S(^ulb

opfern molle , unb biefel Opfer fei burd^ bie ©nabe bei ^^mmell

ein freiel, fie felbft »on allem SDeltgelüfte ablöjenbel.
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„S^nc"/' fogtc fic mit tl^iüncnbem Sluge, „Sinnen !önnte i(]^

2iae§ fagcn."

ß§ i^ftttc mir eines 9Borte§, nur cine§ ermunternben Slnrufeg

bcburft, unb Sllanna l?dttc bcr ^rofefforin 3lße§ gefagt. Stber

bicfe fprac^ fel;r be^utfam iinb jebeg Söort n)ät)lenb. DJlanna foUte

!cine 3lt)nung bat>on {^aben, baf? fie ba§ ®el)eimni|5 bereits tciffe

;

)ic gab nur jiu üerfte^en, ba^ fte ben (5'ntfd^lu^ be§ 3?läb(j^eng

biOige, ben ©d^Ieier ju net^men.

S)a§ im .tlofter gepflanjte SJli^trauen erhJad^te lieber in bcr

6eele 2)iannaS. 2)iefe ^yrau ftimmte H)x nur bei, um fie befto

fieserer ju machen, 2ll§ fie aber je^t aufblidtte unb in ba§ rut)ig

ftiöe 3lntli^ ber ^rofefforin fc^aute, föar fie nal;e baran, it)r um
ben §al8 ju fallen unb um SSer^ei^ung ju bitten , njeil fie ungut

üon i^r gebadet.

2)lanna ging regelmäßig jur ^irc^e, fie betete mit gleid^mdßiger

^nnigteit, aber eine eigenttjümlic^e ©c^eu tjielt fie »or bem Eintritt

in§ $farr!^au§ jurüd, 6ie h)ieberl^oIte fic^ ftetS, baß xiix ber

Pfarrer gefagt, fie möge il^n eine 3eit lang »ermeiben unb fi^

felbft im £eben umtijun.

Oftmals mitten im ©efpräd^ mit ber ^rofefforin überfiel fie

ein ©d^red, baß fie fid^ l)ier in ein frembeS ©ein einioebe; fie

glaubte iüieber jenen 93li(j ju geh)innen, ber über alle ßrfc^ei:

nungen ber 2Belt l^inioegfieK

inblid^ raffte fie fic^ auf unb ging jum ^Pfarrer. 35er Pfarrer

empfing fie freunblid^ unb fagte, eS muffe i^r ju 50iutt)e fein,

tt)ie einem SJtenfd^en, ber, nad^bem er au§ ber Seit gefc^ieben,

tüieber in biefelbe jurüdt!ei)ren tonnte, unb nac^bem er bie eirige

,§errlic^feit gefd^aut, nun fe^e, tt)ie eS bie Spflenfc^en treiben, wie

fie unruhige 3;age perbringen unb bie ^Rad^te in fd^tüeren 2;räumen,

fid^ befc^ttjid^tigen, betäuben.

6r fc^ärfte i^r ein, bie 2Jlenfd^en rec^t mitb ju bctrad^ten,

bie ©c^iimmften feien bie, bie ba glauben, fie miffen, iraS fie

t^un; biefen ju Perjeil^en, fei am fd^merften. Stber gerabe auS
bem §öc^ften t)erauS muffe man i^nen am meiften pergeben,

benn tro^ i^reS ÄlugrebenS iniffen fie nid^t, rt>aS fic tljun, unb
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mit fönnten immerbar üon i^nen fagen: .^err, wergieb i{)nen.

G§ bleibt im§ nichts, aU für ibr Seelenbeil beten, bie emige

®nabe anfleben, ba^ i^nen ba§ .§eil aufgetie.

DI)ne einen ?tamen ju nennen, crflärte er, tüic e§ ÜRenfcben

gebe, bie, fcbeinbar fromm unb in ficb befricbigt, anij foge=

nanntet ®uteg tbun unb für ibre toon bem §ö(bften entfernten

@ebanfen ficb bie beiligen SSorte borgen.

6r fcbilberte bie ^rofefforin, obne fte p nennen.

6r beutete auf Stnbere, bie, be§ SBiffeng noU, immer unb

ctoig Dorn 2)tittelpunft abirren unb , obne felbft eines feften 3ieleg

ftcber, einen SWenfd^en führen ju !önnen üermeinten.

6r bejeicbnete ßrid^.

W\t 93ebutfam!eit fd^ilberte er bann bie Sßeltmenfdben, bie

ben §errn beS $immel§ unb ber Grbe jttjingen moßen, bafe er

eg ibnen gut geben laffe, unb mit ibrem ©pott alle 5)emutb

üerf(beu(ben. 6r nannte gerabeju ben S)octor 9li(barb unb ben

2Beibmann'f(ben Ärei§, unb bocb jielte er babei juglei(b auf

©onnenfamp; nur burfte bag i?inb allein fxä) biefe 2lugbeutung

macben.

2Jlanna fal^ au§ bem Senfter, i^r 93lidE ging nacb bem elter^

lidben ^aufe, bem '^avt unb bem ©arten unb ibr loar, at§

müfete Sllleg bag üerfmfen. 2)ie j^lutben fommen berauf aug

bem 9lbein, bie ewigen SBaffer ftrömen »ieber über ba§ e5e[t=

lanb . . . biet in biefer ©tube allein ift bie 2lr(be ^Roab.

3agbaft, faum bie Söorte binbaucb^nb, llagte ober »ielmebr

fragte fie, ttjarum eS ibr auferlegt fei, noc^ einmal in baS Seben

äurüdtjufebren.

S)er ^Pfarrer tröftete milb. 2Bie bier au§ biefem ^^enfter ein

2luge auf 2llle§ ba brunten fcbaue, ein Sluge, ba§ balb »ergeben

toerbe, fo macbe ein unüergängli(beg Sluge über fie; fie foüe obne

(^urcbt fi(b bem ganjen 3;reiben l)ing,ehen, aber in ficb ben ®e'

ban!en tragen, ber Sllleä bieg üerf(bmäl)t unb meit »on fi(b ents

fernt mei^. S)a§ fei bie Prüfung, bie i!^r auferlegt fei.

@r ging fogar weiter unb ttJünfc^te , ba^ SJtanna ibn geraume

3eit nicbt befudbe, fte folle SBocben, SRonate lang üon ibm ent:

fernt bleiben; fte folle nod^ feinerlei binbenbeS ©elübbe nad^

2lu^en, au(b ni(^t ba§ be§ ftetig toieberlebrenben 93efud^e§ i)dben;

2ltle§ folle ibr freier, fefter, felbftänbiger SBiüe fein; obne äußere

^anbreic^ung , auf ficb allein geftellt, folle fte übertoinben.
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©c^Üd)tcru fragte Tlama , h)anint ber Pfarrer nid^t bte 2Bo^t=

t^Atigfcit in bic §anb genommen {?abe, bie nun bic ^rofeüorin

im 2iitftrage il;reg SSaterg in fo weiten Greifen übe,

„2ßarum ni^t?" rief ber Pfarrer unb fein 2tuge fun!elte.

„2öir tonnen nid^tg in bie |»anb nehmen, tt)a§ fi(^ un8 nidjt

giebt; unb bann muffen bic SGÖcItlinge erfa!^ren, ba^ bic foge=

nannte SBotjIttiätigfeit o^nc ürd^li^e Segnung in SRi^tg öerfliegt.

JDlifc^cn aud^ 6ie fic^ nic^t l)inein, benn 6ie fönnen ^ier teinc

@emeinfc^aft ^aben. galten 6ie feft, 6ie fmb l^ictjcrgefommcn,

nic^t um 2lnbere ju befctjrcn, fonbern bei fid) felbft einju!el>ren."

Sief erfc^redt iüar 2)tanna, ba ber Pfarrer i^r tueiter fagte,

er glaube nic^t, ba^ fie baju gefc^affen fei, ben ©c^Ieier ju

net)mcn; e3 wäre bcffer, ttjcnn fie bic ©attin ^randenS mürbe.

ßine iJJßt^e burd^jog baä 2lntU§ 2Rannag, fie meierte mit

beibcn §änben ab , fie tonnte fein SJort l^erüorbringen.

2Jlanna a^nte nic^t, loie man mit i§r fpieltc. S3alb bo§ 6ine,

balb ein 2lnbcrc§ beftärfte fie in bem ©ebanfen, ben Sd^Ieier

ju ne|)men, um bann eine .^eirat mit branden al§ Befreiung

erfd)einen ju laffen unb fie auf eh)ig ju S)ant ju »erpflic^ten.

3a, oft biefelben $IRenfc^en fteötcn i^r balb bal ©ine, balb bag

Slnbere alä ii^ren eigentlichen 93eruf bar.

„©ut," befd^lDi(^tigte ber Pfarrer unb legte i^r bie §anb
aufg .^aupt, „gut, fönnen ©ie auc^ baä überminben, um fo

bcffer: aber mir rufen 6ie nic^t, mir berleitcn Sie ni(^t, Sie

allein muffen fid^ rufen, Sie aQein fid^ leiten, '^an mirb fommen
unb S^nen juraunen: 2)ie Pfaffen — fo nennen fie un§ —
^aben Sie mit ben fcinften Mnften öerfüt)rt. 3ld^ fja^e "^^^mn

inl §erj gelegt, Sie follen nid^t bem Seben entfagen. J?önnen

Sie ni^t anberl, muffen Sie au§ fid^ allein, bann fmb Sie

un§ millfommen, aber nur bann."

©er 5]ßfarrcr mar aufgeftanben unb ging in rafd)en Sd^rittcn

auf unb ab.

SD^anna fa^ in fid^ erfd^auernb auf bem So^^a.

Se^t mcnbete fid^ ber ©eiftlii^e um unb fagte:

„Sic merben erfennen, mie l^od^ mir Sie cljren, inbem mir

3l?rer eigenen Äraft MeS an^eimftellcn , ber .^raft be§ ©laubcnS
unb ber ßntfagung in '^\)mxi. Unb nun laffen Sic un3 frei

unb Reiter mit einanber reben. ginben Sie aud^, ba| §crr
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S)ourna9 ein bejaubcntber 2)lenfd^ ift? 6)3red)cn Sic offen unb
grabaug, aU fpräc^en Sie mit fid^ felbft."

„3^ ttJei^ eä noc^ ni(^t ju fagen, id) mßd^tc glauben, ba^
ettt)a0 in il^m ift, n3a§ il^n gu einem ebetn 5!Berfjeug beS beiUgen

(Seiftet mad^en fßnnte,"

„So? 2l(fo bag finbcn Sie? 2)ag ift bie Äunft be« SSerfuc^erg,

ba^ er bie ©eftalt be§ SReinen annimmt, ^fli(^t unb Hoffnung
ber Sefel^rung fo todenb ^inftellt, ba^ bag arme OJlenfc^enünb

nic^t merft, wie e§ bereits bem 93öfen t>erfaQen. Sllfo biefe ®e-

ftalt nimmt er an in S^nen? ^d^ rat^e 3l)nen, öerfuc^en Sie

e2, biefen ^alfd^münjer jum JRec^tcn ju befel;ren. 5Berfu^en Sic

e3, unb ^aben Sie eg »oUbrac^t, fmb Sie größer alä ic^ obnte;

baben Sie eg oerfeblt, fmb Sie geseilt für immer. 2ßeife ift

ber 9Beg ber Sorfebung, bie ^\)mn biefen DJlenfd^en unter ba§

2luge füljrte unb ben ©ebonfen in3 §erj pflanjte, i^n befebren

ju fönnen. 5)oc^ nein! ©lauben Sie mir, bag ift nid^t ^Ijrc

3lufgabe. 3)iefe Selbftbegurfer baten nur ben furjen 93U(f."

ßr bielt eine SDeile inne, bann fagte er läd^elnb:

„®en!en Sie ficb einen SHlenfd^cn , beffen 2luge nic^t fo hjeit

reid^t, ba^ e§ bie Sterne fiebt, unb Sie fpredtjen iljm üon ber

^rac^t be§ geftirnten §immelg. S)iefe fogenannten (Sebilbeten

fe^en nicbtg aU fic^ felbft im S))iegel, il^r 93Iidf reicht nid^t

meiter, fie !önnen ©ott nic^t feben."

SBieber ging ber Pfarrer ftarfen Schrittes auf unb ab. 2Ranna
»u^te nicbtS mebr ju fagen unb föufjte aud^ nid^t, mie fic an§

biefer Stube lieber beimfe^ren , »ieber öor bie 2(ugen ber 3Jlen=

fd^en treten foQe, bie ibr tt)ie Sd^atten, mie SSerHeib.ung be§

95erfud^erg erfdbeinen foöten.

SWit milbem 2^on menbete fxä) ber Pfarrer miebcr §u ibr unb

fagte:

„?Run geben Sie, mein ^inb. ©ott mit $^bnen."

6r fegnete fie unb 2Jlanna ging.

3Jlit einer anfpannenben Äraft, aß ba§ Seben nur wie ein

Spiel JU nebmen, njie eine S3erfu^ung, ber man fid^ nicbt ent=

jicl^cn bürfe, »ibmetc fie fid^ ibrer Umgebung.
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S^iemanb al§ feine 3Dtutter al)nte, ba^ mit ßric^ eine SBanb:

lang »orging. ©t;cbcm fo mitttjeilfam, toat er je^t, namentlid)

in SlnirefenlKit 3Jtanna§, »on großer 93e!^utfam!eit , aU befänbc

et fxd) in bcr 5Räl}e eine§ 2öefenö, bal man nic^t vocden unb

ni(i^t ftöien bürfe.

33alb aber iDurbe bie 2BanbIung im 58ert)alten ßrid^ä nod)

tion einem anbetn, fd^ärfer lauernben Slirfe lual^rgenommen.

Sßella fam, um ifjre ©djföägerin ju begrüben. Sie l^atte bie

@etr)ot)nt)eit , biejenigen 0}läb(^en, bie fie begünftigte unb benen

fie i|)re §ulb jeigte, um bie §üfte ju fäffen unb fo mit i^nen

ju lufttDonbeln, aber fo oft fte bal bei 2Ranna »erfuc^te, machte

biefe immer, eine 93en)egung , mie menn fie fie abfc()ütteln muffe,

ja fie fagte enblid^ S3eQa gerabeju , e0 fei it)r ba§ Jjeinlid), S3eila

lächelte, innerlid^ aber mar fie empört, ^n biefem ^aufe, in

biefem ©arten mu^te fie 2lble|»nungen erfal^ren, bie fie nie für

möglid^ gefjalten. 6ie geigte jebod^ keinerlei 35erle^t^eit.

2Ranna entfd^ulbigte fi^, ba^ fie bie ^^reunblic^feit nic^t er=

njibere, benn e§ fei il^r S^orfa^, keinerlei 93efud^e ju machen.

58ella i)ielt fid^ nur nof^ bei ber ^rofefforin unb (Elaubine auf,

bann fel)rte fie nac^ Sßoifggarten jurüdf mit bem ßntfc^Iuffe,

biefeä §aul mit 2lUem, tt>a§ barin, fortan aB nic^t tiorljanben

ju betrad^ten. SBolIte Otto fic^ öon I)ier bie ©attin I)oIen, fo

ftar ba§ feine 6ac^e. Sie glaubte nur itjren 93ruber aufmerffam

machen ju muffen, »nie in ber beiberfeitigen 3"i^ü(ff)altung , bie

SRanna unb 6rid^ betra|)rten, ber Äeim eineg tieferen SSer^äIt=

niffeS liege. SJlic^t ol^ne 93ol]^eit entgegnete ^ßranrfen, ba^ ber

^aullefjrer bei weitem ni(i)t fo gefd|)rli(^ fei, al§ er feiner ©d^mefter

erfd^eine, jumal nid^t für eine feft im ©lauben ftel)enbe ??atur.

^randten reiste biel ab unb ju, unb fo oft er !am, brachte

er eine Belebung mit. 2)em S3lidte 9)lanna§ entging e§ aber

ni(^t, ba^ er nur ÄunftftüdEe machte, aber fein ^ünftler mar,

ba^ er geiftreic^ fpielen fonnte, aber feinen probuctiöen ©eift

I)atte; er ^atte etiüa§ Unftete§, Stbfpringenbel ; bie§ mürbe um
fo auffälliger, trenn ßric^ jugegen mar.

^randten mar nie »erlegen, ein fpi^eS 2Bort anjubringen,

aber er fonnte nic^t ausführlich erörtern ; neue 3;^emag »ermirrten
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i^n, er brad)te nid^t baju (Sel^örigeg toor, tt)äl;rcnb ©ric^ gerabe

bur^ ein il^m entgegenge!^altene§ 3)enfen immer lebenbiger, frif(^er

unb fruchtbarer irurbe.

branden erfd)ien oftmals fc^al unb abftänbig, er füblte ba§

unb e§ reiste it)n ; ber Umgang mit ibm ^atte etmag S3eängftigenä

bc§ unb unter öieler jur 6c^au getragenen j^reunblic^!eit «erbarg

fid^ faft immer eine »erbiffene j^einbfeligfeit. 6r glaubte je^t

auc^ eine Uebereinftimmung jmifci^en ßri^ unb 2Ranna ju ent^

bedten.

3Jlanna wie @rid^ mar bie ^erborbebung be§ allgemeinen,

ber reinen ^ies ftetg näl^er alä ba8 ^erfßnlid^e, ibr ergab fid^

folc^eg au§ Dleligion, iljm au§ (Srlcnntni^. 2lnfang§ ^atte fid^

nJtanna fremb unb tbeilnabmllo§, ja mit einem gemiffen SEro^,

hjic ju einem SBiberfadber benommen, allmälig aber erlannte fie

bie ungebrod^ene 5?raft ber 9Babrbaftig!eit in feinem SBefen. 2öenn

^randten ftritt, gab er feine 93ebauptung immer fo, al§ ob 2llleg,

ma§ er fagte, unmiberleglicb h)äre; @rid^ bagegen fudbte immer

juerft bie rid^tige j^rageftellung ju erjielen , benn ba§ fei bal 93efte,

njoburd^ man jum njirlticben ©rgebni^ fomme.

„{fragen unb ©ntbebren," fe^te er lacbenb binj", „bejeid^net

fcbon ber alte $l)ilofopb ©pictet aU bie SBeilbeitgle^re."

„SSer ift Gpictet?" fonnte ba Ttanna fragen, unb inbem

©rieb bag Seben biefeS ©toüerg, ber ©Habe in SRom geroefen,

fid^ jum ?]ßl)ilofop^en entmidfelt unb in ber 2ßeife be§ 6o!rate§

geteert batte, !urj barlegte unb eigene^ 5)en!en baran fnü))fte,

fab 30tanna mit ©c^redten, »ie fie in Spielern 6in§ mit ibm ttiar;

ibre ©Otter waren nicbt bie gleid^en, aber il)re Slnbad^t mar bie

gleiche.

?ßrandEen mar eiferfüdbtig , mcnn er bei ben 2lu§einanber=

fe^ungen 6rid^§ bie tbeilnabmiDollen 2Jlienen aJlannag fab; er

fudbte nun oft bie Äe^erei @rid^§ berauljulodfen , bamit 2Jlanna

ftdb »on il)m abgeflogen füble.

ei mar äiüifcben ben beibcn Scannern oft, al§ fäm^jften fie

mic im Sturnier um ben 6iege§prei0 »or 2Rannag Slugen. ^n

fDidier Stimmung gef(biel)t e0 leidet, ba^ unfc^einbare (Sreigniffe

5um 2luggang§punft eineä bi^igen Kampfes merben. 60 roar e§,

alg eineg StageS' ^randlen in luftigem Ston erjäblte, beute fei

eine SBallfabrt be§ gefammten SanboolfeS nacb bem Sabnbofe,

benn man ertrarte mit bem Slbenbjuge bie Sifte ber 2)ombau=
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lotteric, unb lieber ber armen Seutc, Änec^te, SJlägbc, SBinjcv,

©teinbrec^cr unb ©c^iffer Ijoffc auf baä gro^e 2oo§, 2Jlanna

{)attc auf ben Sippen, ju fagen, ba^ ftc bem .^rif(f)er ®elb ge?

geben l)abc, um ftd^ ein Sooä frei ju mad^en, aber fie fam nic^t

baju, benn ßrid^ fonnte fic^ nic^t ent|)alten, auäjunifen:

„S)iefe Sotteric ift eine Unge|)euerlic^feit, eine Sä^maö^ für

unfere 3eit."

„2Bie? 2Ba§ fagen Sie?"

Qviä) fuc^te abjulenfen; aber 2)lanna bat:

„Surfen mir nid^t h)iffen, »eichen SBiberfpruc^ 6ie gegen

biefe ©inrid^tung I>egen?"

„^ii) mürbe eä ni^t gern au^fpred^en."

„§err Hauptmann/' brängte ^randten, „motten 6ie un3

nic^t bie ®unft ermeifen, ^Ijre Slnfid^t mitjutbeilen ? G§ märe

fel)r freunblid^ öon Sl^i^en, menn <5ie un§ belel)ren unb 3it)ren

5IBibcrfprud^ erfldren mollten."

6ri(^ mer!te, mie er gereist unb geftac^elt merben foUte, aber

er l^atte 6elbftbef)errf(^ung genug, mit rul^igem 93ebac^t ju er=

mibern

:

„33or 2inem bitte id^, im Sluge ju be!^alten, ba^ fat^olifd^e

mie proteftantifd)e S)ome auf biefem entfe^lid^en SBege auggebaut

merben foöen."

„SOBarum fo entfe^Iid^?" fragte SRanna.

„Sa, meiter, meiter!" brängte branden.

„Urlauben Sie mir, nid^t fo eilig ju fein," entgegnete @rid^,

„ic^ mu^ meiter au§f)oIen."

„Smmerju, immerzu!" ftad^ette ^randfen unb jmirbelte feinen

Sd^nurrbart in bie §öf)e.

„Sie größten S)ome," begann ©ric^, „fmb unfertig; im
Sc^oo^ ber ßrbe rul^en taufenb unb taufenb §änbe, bie einft

bie Slnbad^t bemegte, ba^ fie Steine gruben, l^oben, meißelten

unb fügten; gemif maren au(^ gebanfenlofe Slrbeiter babei, aber

bie Slnbad^t tiatte fie in 93emegung gefe|t, bie 3lnbad)t bercr,

bie ba§ ©elb fpenbeten, bie 2tnbad^t ber 2Ber!fü{)rer, bie ein

®otte§!^au§ bauen moHten. 3]un aber mirb in bie 2BeIt i^inaugs

gerufen: S)u Äned^t, bu 3J?agb, bu |>anbmerf§gefeQ, fomm l^er,

|ier ift ein Sotteriejettel, foftet nur einen 2;^aler, bamit fannft

bu Staufenbe geminnen unb nebenbei auc^ eine i^irc^e bauen
Reifen! 2Bie !ann man in einem 93aue bag beilige SBort per=
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!ünben, wenn ber 33au auf ©eh)innfuc^t bev 2)lenfc^cn errichtet

ift? 6te lächeln, Sie benfen, e§ fd^abet bem Äncit unb ber

3)iagb nic^tä, ba^ fie ben %l)aUt »erlieren; aber ici^ frage, fc^abet

eg nic^t i^rer 6eele, ba^ fie auf Sottericgeftinn t)offten? 9Bie

lüäre e§, joenn man in ben erfftein ber neuen Sauten einen

Sotterieplan einfügte? S)ie ©efd^Iec^ter fünftiger ^atjr^unberte

metbcn fd^ttjerer baran entziffern, aU ttjir an ben Ueberreften ber

5ßfabibauten. 2Ba§ Yoax benn ba§ für ein ©efcblecbt, bag eine

ßirdbe baute auf Sotteriegeftinn? werben fie fragen . . . 2;e^el§

2lbla^!ram trar weniger »niberfpredbenb , ba gab ntan ®elb für

Sü&ung ber 6ünben, ba§ mar ein miBüerftanbeneg ftttuieä

SRotiü, aber boc^ immer ein fittlid^eä DJlotiü. ^ier aber ..."
„3d^ batte gebadet," fiel ©onnenfam)) ein, „ba^ 6ie bie ©cbön^

beit an fid^, bie Sluäfübrung be§ fcbönen SaueS, für ein fUtli^eS

aJlotiD bielten."

„eine ilird^e," entgegnete (Sridb, „fann nicbt bloS aU fd^öneS

Äunftttjerf obne ben bamit tierbunbenen 3>iJed ber Slnbadbt an:

gefeben hjerben, unb biefe 2tnbacbt h)irb im ^nnerften öerle|t;

e§ ift ein Söiberfprucb, ein unbeiligeS 2Jlittel für einen beiligen

3n)edE anjuttjenben; bag Unangemeffene ift baä innerlid^ Unfcböne."

^PrandEen hjar empört unb »erlegen jugleidb, ba er fab, bafe

SDtanna fmnenb brein fcbaute. 5JBa§ b^tte er erft empfunben,
menn er geabnt bätte, tttaä in ibr »erging?

2)er ^e|er ßridb bätte mit all feiner ^bilofo^bie ibr !ein

3)ogma antaften fßnnen; ba mar !ein §ebel, ber einen feften

(yel§ bewegen fonnte; nun aber batte er im Singriff gegen ein

fdbeinbar S'tebenfäcblidbeg ibr SSertrauen in bie fittli^ fcbönen Tla^--

nabmen berer erfcbüttert, bie für fie bie 2öelt be§ @eifte§ bar:

ftellten. SlHel, ma§ bie IReligion betraf, mar feft unb abgc:

fcbloffen, aber eg rüttelte in 2Itanna, ba^ man nadb (Selb ftrebte.

Sie öeracbtete ba§ ©elb mie einen gefäbrlidben e^einb. Unb
„®elb — @clb!" Hang eg mieber in ibr. „3ft ©elb bie SSer:

fübrung ?"

^rancten raffte fidb jum 2Borte auf:

„^ij meine, mer nicbt im ©lauben ftebt, füllte nie eine onbere

©laubenlform attaquiren."

„5)a3 foUtcn mir nidbt?" entgegnete ©rieb. «Unb mir werben

bo(^ attaquirt. 5)ie 2)emutb ift eine Stugcnb, aber fie ift ^' bie

Sugenb beg S3elagerunggjuftanbe§. 3cb Wei^, ba^ wir nocb feine
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fefte e^onnel ju geben l^aben. 2Bir ftottern noc^ am SfBorte bcr

Grlöfung. ©oII aber ba§ .Sinb, meil eg nod^ nidbt fpred^en tarn,

bavum nic^t feine 3öünf($e burcb Älagctöne funbgeben?"

„2)iefelbe ^Religion/' marf ^randfen ein, „bie bie 2)Dme ge^

gebaut, bat aud^ baä ©ebot bei- Siebe ber 2öett toertünbet. 3[t

Sbnen audb biefe ein ©räuet?" 9tubig ermiberte ©ric^:

„.§od^ unb beilig ift un§ ba§ ©ebot bec ^erjenlläuterung,

ber Siebe, aber Siebe ift ©enie bcg ^erjeng, bagegen tbätige

§ülfe lä^t fidb befeblen, Idfet fidb sieben. 3)a§ gro^e SBort: Siebe

beinen Stäc^ften it>ie bicb felbft, ift jur ^eucbetei getnorben; man
fagt, icb liebe meinen 9Iäd^ften, aber xS) babe ni(^t§ für ibn ju

tbun. Unfere Sebre bei^t junä^ft : §ilf beinem $Räcbften »ie bir

felbft. Siebe ift eine 2lrt mufifalifdber ©mpfinbung, bie gebeucbelt

hjerben fann, §ülfe nicbt; barum fübren Jt)ir ba§ 2öort weiter:

bilf beinem 9?äcbften icie bir felbft. Unb bu felber mu^t e§ tbun,

benn mir fteben auf bem ©runbfa^ : e§ giebt feine ©tetlüertretung

im Dleicbe ber 6ittlidb!eit , ba ift allgemeine SBebrpflid^t Urgefe|."

„Dal baben 6ie fcbon einmal gefagt," warf ^randEen ein.

„3(^ glaube, ba^ tüir ba§ gleid^e diiäit baben, mie bie, bie

un§ gegenüberfteben, bie aucb nicbt immer ^Reueä üorbringen.

S)ag ©onnenlid^t ift beut mie geftern unb . .
."

S)a ftürste 9tolanb atbemlo§ berein unb rief:

„ßrid), bu follft gleich fommen, ber Ärifdber ift bo; er ift

iüie wabnfmnig unb fagt, bu allein follft entf(^eiben."

„2Bo§ ift benn gefcbeben?"

„2luf ba§ SoD§ be§ 6ieben))feifer ift ein §au)3tgeitinn ges

fallen, unb ber frifcber fagt, bal ©elb gebore ibm. Äomm,
ber Ärifdber ift njie rafenb."

©rieb ging nadb bem §ofe.

2)ort fa^ ber ^rifcber auf einer §unbebütte unb fab jämmer;

U(b ju ßricb unb Dtolanb auf; er f^jrac^ lallenb buri^einanber,

man lonnte nicbt !lug baraul icerben ; nur ba§ toat beutlii^ , ba^

ber Siebenpfeifer ©elb getüonnen batte unb ba^ ber Ärifcber be^

bou)3tete, e§ gebore ibm.

Slucb 6onnenfamp, branden unb OJtanna erfcbienen auf ber

Zxtippt, unb je^t fcbrie ber ^rifcber, DJtanna muffe ibm bezeugen,

ba^ fie ibm ©elb für ba§ Soo§ gegeben b^be, er ))ab^ nur oer=

geffen, e§ jurüdljufaufen.

@ridb fudbte ibn ju berubigen unb öerfpradb, ibn jww ©ieben=
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Pfeifer ju begleiten; er bat ©onnenfanH) um bie Grlaubni^, an-

fpannen ju laffen. 9lolanb brängte , ba^ er tnitfabren bürf e. 2)er

Ärif(ber fe^te ficb jum i?utfcber auf ben 93o(f, unb fo fuhren fie

nac^ bem S)orf jum 6iebenpfeifer.

33or bem ^aufe trafen fie ben ^üfer, ber ßrid^ erjdb^te, bo^

il^n ber ©iebenpfeifer fo eben au§ bem ^aufe geftiefen babe, ba

er für feine Socbter einen anberen ÜJlann fucben !önne unb fie

»or HUem nicbt bem ©obne be§ Ärif^erS gebe, ber ibm öor ber

SBelt fein 93efi^tbum ftreitig mad^en hJoQe.

„Sft'g benn »abr, aSater, ba^ ba§ £oo§ ßud^ gebort bat?"

„3a gehji^, unb e§ gebort mir nocb."

„So, je^t öerftebe id^ erft," fogte ber .^üfer unb ging baöon.

3lm $aufe be8 6iebenpfeifer§ trafen bie Slnfömmlinge gro^e

SSertrirrung ; bie ältefte Socbter »einte, bie anberen ^inber rannten

bur(beinanber.

ßnbU^ !am man ju einiger S^Jube. 2)er 6ieben)3feifer fagte,

er laffe fid^ einfttteilen ni(bt öerrücft machen, er bleibe allerbingl

nicbt mebr S^aglöbner in ben SSeinbergen, vorläufig tbue er ein=

mal ein Sabr lang gar nicbtS; e§ würbe ficb bann fd^on finben,

h)al er anfange. S)ie .Kinber fprangen unb jubelten burc^einanber,

ber Siebenpfeifer rief fte sufammen, fie foHten fingen, aber Äeineg

wollte mebr; bag fei je^t öorbei.

6ricb fagte, ba^ ber Ärifc^er öor bem §aufc warte.

Äaum batte er ba§ gefagt, al^ ber Siebenpfeifer bal {Jenfter

aufriß unb bem ebemaligen Äameraben auf bie Strafe bina^

jurief

:

„Söenn bu nicbt gleicb bapongebft unb noo^ ein einzig Tlal

einen rotben geller Pon mir üerlangft, fo fcblage id^ bir alle

^no(ben entjwei. ^t^t wei^t bu, wag bu belommft!"

Äein 3wteben balf, ber Siebenpfeifer blieb babei, ba^ er

bem Ärifd^er nic^t gebe, toa^ man in einem Sluge leiben fßnne.

3;raurig gingen Dlotanb unb ßricb baöon. Sie famen nadl)

bem §aufe be^ ^rifd^erg, er lag auf ber S3anf unb fd^lief. Sie

i^rau flagte , ba^ er fd^wer betrunfen beimgefommen fei , unb aucb

ber ^üfer fei ganj wie Perwirrt.

2lu(^ ^n tonnten 6ridb unb Sfiolanb nid^t^ belfen.

Stuf bem §eimwege war Otolanb tief nad^benilid} über bie

SSerwanblung, bie ber ©elbgewinnft unter biefen 2Renfd^en bfr=

öorgebracbt; nocb am SJlorgen beim erften Grwacben fagte er:
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„2Bic nur ber ^rifc^er unb ber 6iebcn^fcifer t)eut erjrad^t

fein mögen?"
Tlan fd^idte einen Soten mä) bem 2)orf unb l^örte jur a3e;

tul^igung, ba^ 93eibe wieber gleid^mä^ig weiter lebten; nur bie

ältefte Stod^ter beg Siebenpfeiferg ^atte i^r elterlid^eg ^auä »er=

laffen unb wohnte beim Ärifd()er.

Siebente« to^iitel

Tlanna mar freunblic^ gegen äße 2Renfd^en, aber 5tiemanb

abnte ben ©runb biefer greunblid^feit, Stile 2Jtenfc^en erfc^ienen

ibr fo arm, üerloren, gefangen. 2öa0 ju ibr gefprodben würbe,

borte fic immer mit einem ©ebanfen, ber baneben ftanb. 2)a§

fpricbft bu, bag Söeltlinb, fagte biefer IRebengebanfe. Söenn fic

fid^ an einer £uftfabrt betbeiligte, war e§ beftänbig, wie wenn

etwag in ibr fagte: S)a§ bift nicbt bu, e§ ift nur beine Grfcbei=

nung, bie ba§ mit unternimmt, bu felbft bift in einer ganj anbem
Sßelt — brüber, brausen.

Sebeg war erquidft »on ibrer e5>^eunblicb!eit , üon ibrer ©anft:

mutb, üon ibrem treuen 2lnbören, unb bocb war e§, wie wenn
ein 3:;beil ibreä SGBefenS allem bem nur gelieben wäre; fxe war

nidbt felbft unb nicbt ganj babei.

SRanna fa^ ju ^ferbe unb ritt mit branden, @ri(^ unb dio-

lanb in ber ©egenb umber. Slucb ©onnenfamp fcblo^ fidb auf

feinem großen SRappen manchmal ben SReitern an; eg war ein

beitereS Sireiben unb ein ebren»olleg jugleicb, benn überaü be:

gegnete man einer ©b^erbietung, bie nicbt nur üon benen gegeben

würbe, bie bie ^rofefforin unb j^^äulein SRitcb befcbenü bitten,

fonbern aucb öon ben SBoblbabenben unb Unabbängigen. 5So

man einfebrte unb anbielt, empfing man neue S3eftätigung, ba^

bie ganje ©egenb ftolj war auf einen SDtann wie Sonnentamp.
(Sineä StageS ritten SHanna, 5|5rancfen, JRolanb, ßridb unb

6onnen!amp bie fcböne mit JluPäumen eingebegte Strafe babin.

ültanna, bie mit ibrem 33ater unb ^rancten üorauSritt, ftreidbelte

ibr fd^öneä wei^e§ ^ferb unb ^randlen war glücElidb, ba^ ba§

^Pferb feiner ^errin ficb würbig geigte, ^i^ SSorüberreiten ri^ fie

ein SRuplatt ab unb erjäb^te, ßridb finbe e0 eine unfdbßne
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Steuerung, ba^ bie 3lnpflanjungen an ben Strafen nur noc^ £inben

ober anbere ^oljbäume feien; ber 9lu^baum gehöre jum SRtjein,

er fei fd^ön unb ergiebig unb biete jule^t nod^ übermüti^igen

Knaben eine l^erbftlic^e ©eute.

®a fa^en fie eine ^roceffion baber fommen. SJlanna \)\dt

fo ^jlö^lid^ an, ba^ fie faft Dom 5ßferbe ftürjte. 6ie fliegen ab,

aui) 6ri(j^ unb Stolanb mußten abfteigen. 5)ie SReitfned^te führten

bie $ferbe bei Seite ; 2Ranna ging mit ber ^roceffion unb fang

mit ben Sßaüfa^rern, aui^ branden fang laut. 58ei einer (Sapeüe

am SSßege fniete SRanna nieber unb branden !niete neben i^r,

(§rft alä fie ft(b aufrichtete, fab fie, ba^ ^Pranden allein bei ibr

war unb bie Slnbern fie oerlaffen bitten; fie ttiarteten in einem

e^elbtoege bei ben Dteitfnecbten, bie bie ^ferbc hielten.

S)ie ^Proceffion 30g baoon; 2)tanna unb branden n^aren altein;

t)on ferne tönte bag Sl^urmeln ber SfBallfabrer. branden bielt bie

.gänbe gefaltet unb f(^aute 2Ronno toie betenb an.

„OKanna," begann er — er nannte fie jum erftenmale fo
—

„Sülanna, fo foH unfer Seben fein! S)ie ®nabe be§ |)immel§,

ba| tt)ir getragen »om 93efi^e, t»on eblem $Ramen, un§ frei er:

beben bürfen, erlennen wir, fmb aber jeben Stugenblidt bereit,

mit unfern S3rübern unb ©(^»eftern unä ju vereinigen, bie in

groben ©drüben unb barfuß bie l^eiligen 2Bege geben. SRanna,

fo »ollen tt)ir leben!"

6r ergriff ibre §anb, fie lie^ fie i^m eine 6e!unbe, bonn

jog fie fie jurüd unb er fubr fort:

„5Ro(b babe ic^ Sljnen nic^t gefagt, ba^ auc^ id^ mit bem Gnt=

fd^luffe rang, ber 2Belt ju entfagen. 2lu(b 6ie i)abtn gerungen,

gro^ unb fromm, unb finb in bie 9Belt jurüdgefe!^rt ; io^ lege

mein .§erj, meine ©eele, mein 6eelent)eil in ^l)xt ^anb . , .

treten 6ie mit mir in bie (Eapelle."

6r fa^te nac^ i^rer ^anb, aber in biefem Slugenblide rief

erid^:

„^rdulcin SDlanna!"

„2ßa§ giebfS? SSal rtoücn Sie?" fubr 5ßrancfen auf.

„{^räulein 3Jlanna, ^^x §err SSater lä^t ^\)mn fagen, bafi

bort ein bequemer 2Rarfftein fei, t>on bem au§ Sie »ieber ju

^Pferbe fteigen fßnnen."

„3id^ reite nid^t mebr, i(^ gebe ju ^yu^ nad^ §aul," ertt)ibertc

SRanna, unb — »u^tc ftc e§, ba^ ?Prandten ibr nic^t folgte,
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ober »üu^tc fic e§ nici^t — fie ging mit @ri(^ weiter. 6r[t nad^

einer guten ©trcdfc mcnbetc fie ftd^ juriidt, iinb ba Tic branden

nod) rcgung^M auf feinem ^Ia§e ftet?en faf;, rief fie, er möge

bo(^ aud) fommen.

Zxo\} aü($ 3urfbenä ftieg fie nic^t hjieber ju ^ferbe, fie ging

ben »reiten 2Bcg in bem fd^meren ©eiranbe ju guf^.

6ic fprac^ fein SBort mel;r, ein feltfamer Zxoi^ tag auf ifjrem

©efic^tc.

3ln if)rem 3intmer angefommen, öerfd^Io^ fte fid^ unb weinte

unb betete.

Se^t war ber Äampf ba unb fie erfc^ien fid^ waffenlos;

^randfen l;atte rin 5Red^t, fo ju i^r ju fpred&en. Unb ift e§ üiel;

leicht nic^t boc^ beffer, fie gel}ßrt bem 2ehen an? Gl war i^r,

aU müfete fie Grid^ ftagen, wie er if)re SEßanbelbarfeit beurtbeite.

3iu fd^weren i^ämpfen rang fie unb gewann nur ba§ (Sine:

fie wollte ni(^t mel;r burcb 3etftreunng ibr eigen Selbft fid^ ent=

wenben laffen.

3Iuf ben 3lbenb war eine Äabnfabrt üerabrebet. ^üianna, bie

äugefagt b^tte, lebnte je^t bie ÜJtitfabrt ah. 6ie ftanb am ?5^enfter

ibreä 3intmcr§, fie öffnete bal ^^enfter nid^t, fie wünfcbte, ba^

e§ öergittert fei. ©ie fab bie 2Jtanner unb grauen auf bem
Strome berabfommen, £ina fang beö unb eine f(böne SJlänner:

ftimme begleitete ibren ©efang.

SBer ift bag?

63 ift nicbt branden, nid^t SRolanb ; nur Grid^ !ann el fein.

drunten auf bem^abn aber bat Sina, bafe Grid^ bie ©cbubert'fd^e

2Relobie be§ §arfnerliebe§ finge; Grid^ fanb e§ wiberfprec^enb,

ba§, na§: in ©nfamfeit unb DTad^t t)on einem fcbwer SBelabenen

auggeflagt würbe, bier in frober ©emeinfcbaft auf bem IRbeine laut

werben ju laffen. Slber Sina lief; nicbt ah unb 6rid^ fang:

2Der nie fein 33rob mit Stbränen a^.

3)ie IRuber bielten an, bie Stimme Gric^g tönte baiS §erj

burcbfcbütternb. ßr macbte eine tleine ^aufe unb ging bann auf

bie Söorte über:

3ibr fübrt in§ Seben un§ binein,

3br ia^t ben Firmen fcbulbig werben,

2)ann überlast ^))x in ber $ein:

3)enn aße Sc^ulb rac^t fic^ auf Grben.

2ltterbad^, Soinone. XI. 7
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O^ne 3luflöfung , auc^ tnurtfatifc^ in bct <Bi)totbc getjalten , [(i^Iie^t

bte SBeife Sd^ubertg tt)ie ®oet{)e's SBort. 2tfe ber fal^n an bet

StÖa üorüberglitt unb broben SJlanna bie ©d^lu^irorte borte,

ttjorf fte ftd^ nieber unb bebedte ba§ 3tntli^ mit beibcn ^Snben.

5)a llanfl'g:

2)enn aUe ©d^ulb räd^t f4 auf ©tben. . .

Stunbe um ©tunbc »crf^ing ; ba würbe an ber Z'i)üv geflo^ft.

üßanna erwachte; üon ber 3Rübtg!eit be§ .^ßrperg unb ber 6eele

überiDöltigt , »rar fie eingefc^Iafen. Ololanb unb Sina riefen fie,

teie träumenb ging fie l)inab jur ©efetlfc^aft. 6§ trar iljr, al§

Äftrc e§ SJlorgen unb bo(fe tr»ar eS ^a6)t', fie !am fid^ mte ge^

fangen bor üon all ben 3Jtenfd^cn, bie fic^ i^r bod^ in Siebe 5U'

»cnbeten.

5JBie um fic^ felbft p überluältigen , machte fie ben 33orfc^Iag,

bafe man je^t in ber 2Ronbna(^t nochmals auf bem 9i^ein fal^re.

Sie batSina, ein Sieb ju fingen, aber biefe ermiberte, fie fönnc

nic^t fo fd^ßn fingen hjie §err 2)ourna^.

„Sitte, fingen 6ie," föenbete fid^ 3Jlanno an 6ric^.

„^ä) fann je^t nic^t," entgegnete er.

S)ie erfte 93itte , bie fic an it)n richtete , fc^Iug er il)r gerabeju

ab. Sic ttjar anfangt gefränft, bann aber freute fie fid). ßg

ift beffer fo, er foH bid^ ni(^tl angeben; bu muBt lieber bie

redete Stellung ju \i)m gejüinnen, Unb um ju jeigen, ba| bie

Unfreunbli(^feit fie nic^t wertest )^ahe, irar fie Ijeiter ioie nod^ nie.

2ll§ man »on ber ^^af)rt jurüdffam, ging Sonnenfamp ben

ang Sanb Steigenben entgegen unb »erfünbete, ba^ eben ber

Siebenbfeifer il^m im SSertrauen mitgetljeitt l^abe, bie Sd^iffer,

für bie er bie ttjo^lt^ätige Slnftalt gegrünbet, ttürben itjm einen

3)anf barbringen.

„Sin ^au§ ol^ne 3^od^ter ift loie eine SBiefe ol^ne S3Iume,"

fagte ber DJlajor, ber mit ber ^Profefforin unb Sonnenfamp jufa^,

tt»ic auf ber 2Biefe, bie üon ber SSiöa nad^ bem grünen §aufe

fül^rte, bie jungen Seute mit D^leifen fpielten.

Sina I}atte e§ bal^in gebracht, ba^ 2Ranna tJ^eilna^im, unb
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im SPcrein mit ber Kammerfrau cg aud^ »crmod^t, ba^ fie ein

fommcrlid) tjcüfarbicieg J?lcib unb im J^aar ein bunfelrot^e^

Sammetbanb trug , rtoburc^ iljr reic^e^ fd^marjeS ^aar aU boßer

Sd^mudt erfdjien.

3im »tjeiten .Greife ftanben bie jungen £eute, fd^neöten bunt

umtüideltc SReifen in bie Suft unb fingen fie mit feinen Stdb=

d^en auf.

2luc^ ber Slrc^iteÜ ftar babei; er ftar auf ben befonberen

Söunf^ 2Ranna§ gelaben Sorben, 3fliemanb au^er x\)x unb Sina

mu^te, hjarum baS gefc^et^en.

9lolanb {)atte gebeten, ba^ 6rid^ mitfpiele, er ineigertc fic^

anfangs, aber Sina jog il;n in ben ÄreiS unb rief:

„2Ber nic^t mitfpielt, t>at eine ^errüdfe unb fürd^tet, fid^ ju

Derrat^en."

^randfen grüßte mit feinem Stabe faft militärifd^, al§ tcäre

c§ ein Segen. 3lnn mar luftigeä Sachen unb ©pringen auf ber

9ßicfe unb eine t)olIe 21ugenluft, bie fc^önen Semegungen 3lo=

Ianb§, noc^ me!)r aber bie 2Ranna§ ju fefjen. 3Benn fie empor;

blidte unb einen 2trm augftredte , h?ar e§ , aU ob i^r Stuge nad^

etiraS Slnberem gerichtet märe, al§ ftänbe fie in einer SSerjüdEung

unb e§ müfste nic^t ein iReif, fonbern irgenb eine §immel§er;

fc^einung fommen, bie fie feftt)ielte. 9?ed^t§ Don il)r Ijatte ftc^

branden, Iinf§ ©ric^ aufgcftedt; ^PrandEen irarf fo gefd^idtt, baf;

fie ben oon i^m geworfenen S^leifen ftet§ auffing, 6rid^ bagegen

roarf entmeber ju |)oc^ ober ju tief, fie mu^te fid^ ftet§ bilden,

um ben Reifen bom 93oben aufjunel()men. Sf^olanb unb £ina

fpotteten über feine Ungefd^idEtljeit, aber e§ fc^ien faft, aU ob er

eS abfid^tlid^ t^äte, benn bei biefer Bewegung geigte fic^ bie Sln^

mutt) 2Ranna§ immer auf§ ^JJeue.

6in befonbere§ ^ampffpiel mar smifc^en Sina unb JRoIanb,

fie rang mit bem Jüngling, all märe fie felbft ein milber Änabe,

fie fuc^ten einanber nieberjumerfen beim Sluffangen eine! an^ ber

Sinie gemorfenen D^leifenä. 9ioIanb marb nic^t ju '^^aüe gebracht,

er fd^Iüpfte betjenb unter allen Eingriffen burc^ , unb ber Slrc^iteft

läd^elte, inbem er bie rehbraunen Stiefeletten Sinai betrad^tete.

2lll @ric^ einmal rafc^ Porftürjte, um ben fid^ jur Seite Per;

irrenben IReif, ben SRanna gemorfen, nod^ aufzufangen, fiel er

ber ganzen Sänge nac^ auf bie SBiefe.

ä^anna ladete laut auf.
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Äaum ^atte 2ina bie§ gehört, aU fic in bie ^^änbe flatfd^te

unb rief:

„2)ie ^rinjeffin ift erlöst! ^err §am)tmann, 6ie })dbm fte

ertönt! 3}lanna ift bie ^rinjeffin geirefen, bie nid^t lad^en fann.

5ßie moUen tüir ben Dritter ^ei^en, ber fie un§ ertöät ^atV
(^xidj öerftanb eg

,
feinen Unfatt ju einem ©d^erj ju ntadjen.

3toä) nie l^atten bie SBangen SJlannaS t»on folc^er IRöt^e ge«

glü^t wie ^eut; ber 93ann, ber auf if)r lag, fd^ien gelöst, ein

einjigeS Sad^en, ein tiefel, ^erjIic^eS, finbif^ »olleS, Ijatte i^r

eine 93elebung gegeben.

Sina ging ju §erm ©onnenfamp unb fagte:

„§o^er Surft! ber ^Ritter, ber bie ^^rinjeffin junt Sachen ge»

bracht, beffen 9tu^m ntu^ ber Äönig burc^ ben .^erolb öom 2;t)umx

ber £i(^tenburg ^erab burd^ alle Sanbe öerlünben laffen."

©ie al^ntte bent §erolb nad^.

Se^t roax £ina ganj in i^rem Glement. ©obalb e§ eine

Suftbarfeit gab, eine 5?edlerei, »ar fie flug, erfinberifc^, über=

müt^ig, t>oll überrafd^enber Einfälle; fobalb man aber in ein

emfteS ©efpräc^ einlenlte, fa^ fie immer ba, folgfam unb be:

müt^ig, aber i^r 93lidt fagte:

®a§ ift geföi^ rec^t fd^ön, ma§ il>r ba fagt, aber mir fd^medtt

eS nid^t; unb ba^ bie 2Jlenfd^en »on all bem ©efd^eibtreben ge=

fünbcr unb luftiger geworben fmb, |)abe i^ noc^ nie gefcl)cn.

DJlan lehrte in bie S3illa jurürf.

£ina t)atte itjren ^ut an einen ©traud^ gel^Öngt, ber Slrd^iteft

trug i^r benfclben nad^, er ftreid^elte bie braunen Änüpfbcnber

unb betrad^tete baS braune 6trot>gefled)t unb bie fünftlic^en Ijerbft;

liä) bereiften braunen SBeinblätter. 6r übergab 2ina ben |)ut

unb unter bcmfclben brüdEten fie einanber bie ^anb. 2)er Slr^i;

teft fagte, er muffe nocbmalS nad^ ber S3urg, um Slnorbnungen

für ben näc^ften tag ju madben.

5Rur eine ©elunbe fat) 2ina nacbbenflidb bem Saoongebenben

nacb , bann fprang fie bebenb bie ^Jreitreppe ])'man in ben 3Jtufif;

faal, fe^te fidb an§ Planier unb fpielte jum Stanje auf, benn

getanjt mu^te beute aucb nocb »erben. SllS nun ^randfen ^Ölanna

fcberjenb jum 2;anäe aufforberte, fprang £ina öom Plattier auf.

„9Iein, ba§ gebtnicbt! 3uerft lommt ber Dtitter »on ber inä

©raS gefallenen ^bilofopbie, ber bie ^rinjeffin erlögt bat."

2ina tbat eg nidbt anberl, 2Ranna mu|te juerft mit (Sridb
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tanjen. Claubinc mar bereit, aufjufpielen, fo ba^ £ina nun

and) tanjcn tonnte. Wxt einem f^eimif(!^en Änif forberte fic

|)crvn üoii '*]ßrancfen auf unb tanjte mit il^m hinter Grid) unb

DJlanna brein.

„'^d) begreife gar ni^t, ba^ ic^ tanje," fagte 3Jlanna, lt)al;=

rcnb fie fic^ tt)ie fc^mebenb am Slrme 6ri(^ä bur^ ben großen

Saal breite.

„3icb auc^ nicbt," crttjibertc dric^.

^laubine mufete immer »neiter fpielen, benn ^ßranden forberte

aJtanna auf; fie atbmete noc^ baftig, er l^ielt fie eine SBeile an

ber |>anb , beöor er fid^ mit i^r im Greife brebte. S^olanb tanjte

mit !sJina unb wollte gar nid^t aufl)ßren.

6onnentamp fagte jur ^rofefforin, tüie gut ficb bal Slllel

nun gefügt, er ^ätte nimmermebr geglaubt, ba^ fein au0 bem
iTtofter beimgefet)rte§ Jlinb in biefem ©aale Dor ibm tanjen mürbe.

Gr batte ju %xaii Gereg gefd^idft, fie möge bocb aucb jufeben. ©ie

!am, unb nun mußten branden unb 2Ranna noc^ einmal nor

ibr tanjcn. ©onnenfamp prie§ e§ al^ einen guten ©ebanfen

feiner grau, DJlanna ju Gbi^en einen großen 93aü ju geben, biefe

aber lüebrte entf(bieben ah. Sina bat leife bie Gltern, man foUe

beute 2Ranna nid^t weiter bebrängen, fie Werbe fd^on SlUel ju

©taube bringen.

^laä) bem 2lbenbeffen wünfc^te £ina, ba^ man nod^ einmal

tanje, fie wollte, bafi man beut gar nid^t fd^lafen ge^e. ©ie

batte ba§ ganje ^aug unb »or 2lllem 3Jlanna ein neue§ Seben

gebrad^t.

©ie war fo öoU überf^jrubelnber ^eiterfeit, ba^ felbft Gric^,

ber fie bi§ber gleicbgültig betrachtet batte, fid^ i^r freunblidb

näberte.

„3a," fagte fie, „bamal§, wiffen ©ie nod^? Ratten ©ie ba=

mal§ geglaubt, ba^ ©ie mit bem geflügelten SBefen tanjen wür=

ben? 9iicbt wabr, fie ift ein bitnmlifcbeg ©efc^ö))f? 2lcb, unb
wenn ©ie fie erft wieber fo luftig feigen, ^ä) freue mic^ barauf,

wie ©ie »erliebt in 2Jlanna werben . . . fo öerliebt, fd^redflid^ ic»er=

liebt. SBollen ©ie mir etwa§ öerfpred^en?"

„9Ba§ benn?"

„S)a^ ©ie am erften Sage, wenn ©ie öerliebt ftnb, c§ mir
fagen."

„2Benn icb midb nun aber in ©ie »erlieben würbe?"



102 IRomaiie.

„2l(j^, gelten 6ie, id) bin tjiel ju bumm für6ie; für .§errn

ton ^randten lüäre ic^ gefd^eibt genug gelrefen, aber ii) bin

üerforgt unb aufgei)oben. ^^at 3{>nen ^anna noo^ nic^t§ »on mir

gefagt? §abcn Sie nod^ nid^tä errat^en?"

6ric^ »crneinte unb Sina ful;r fort:

„2;^un 6ie e§ mir ju tieb unb fcbnappen 6ie SUlanna bem
^aron branden tneg."

„©arurn lac^t i^r benn fo fe^r?" trat 2Jlanno bei biefen

9Borten auf bie Seiben ju.

„Sagen Sie e0 \\)X," nedEte £ina.

21I§ eric^ fc^iDieg, fu^r fie fort:

„Gr fann bir'§ fagen, aber er ift entfe^Iid^ l^interljaltig unb

werfd^lagen. SRanna, gieb feine 9lul^e, bi§ er bir eg fagt, §err

Hauptmann, wenn Sie e§ nid^t gleid^ fagen, fo fage ^d) e§."

„'^ä) traue ^I^i^en .Ot-i^tung genug ju, erlriberte (Srid) febv

ernft, ba^ Sie einen S(^erj nii^t mut^ioiUig in§ ©egent^eil t)er=

teuren."

3)ie SJlienen £ina§ »er&nberten fid^ unb fie fagte:

„2ld^, aRanna, er ift fd^redlic^ gelehrt, ®er SSater fagt e§

auc^, er fiel)t bie SJlenfd^en burc^ unb burc^. ^aft bu nic^t aud&

manchmal 2lngft öor il^m?"

Ot)ne Stntroort ju geben , na^m $ntanna £ina unter ben 2(rm

unb ging mit ii^r burcb ben ©arten unb 2ina plauberte unb

fcberjte unb fang burc^einanber . .

.

2ll§ 2Jlanna enblic^ allein auf i^rer Stube »rar, bducbte eä

ibr, bie 33i(ber an ber 2Banb fd^auten fie an unb fragten: wer

bift bu benn? Sie fc^Iug bie Singen nieber cor ben ftummen

Silbern , bann n)arf fie fic^ auf bie Äniee unb in ü^r fprac^ e§

:

2)a§ mu^te fo fein, bu folUeft alle eitle Sebenäluft loieber lennen

lernen , um fie ju überminbcn. ^n ii)X jerfnirfc^teg ©ebet i^inein

tönten luftige 2ßaljer unb frbl^Ud^eg Sachen.

2Bar eS bie Sebenäluft, bie fi(^ in i^r regte, ober mar e§

ein 2lnbere§,

2lm anbern 3;age mu^te fie in neue 2uftbar!eiten i^inein,

2Ran jog na(^ ber Surg, h)o ber Slrd^itelt mit einer Slrt

feierlid^en ßrnfteä eine ttJürjige SDflaiboirle bereitete. ®ie ®efell=

fc^aft fa^ auf bem Sorfprung berSurg, man fc^aute au§ in bie

weite Sanbfd^aft unb £ina war fo glüdlfelig, ba^ fie bie über:

müt^igften 3^iroler ^obellieber fang. Sie fang im freien faft
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iiod;i be))cv al!^ im Biinittcr, unb baju l^otte fie gute Jöegteitung,

beim )io fang aud) ein S)uctt mit bom Slrd^itett.

Ülnd) l)icv njuvbe (Srid} aufgcforbcrt, ba^ er finge, auc^ ^iet

Dcrfagtc ev eg.

Sina biadjte ei ba^in, ba^ SDIanna ben 3Jlain)ein crebenjte

unb jucrft aui bem bcfrdnjten totale tranf, Sie fagte fd^erjenb,

rcenn fie es? nur bat)in bringen tonnte, ba^ mieber bie alte 2)tanna

ober eigentlid) bie junge äJianna beraugtäme. S)iefe fcbien ^erauS

ju ttJoUeu, aber nod) l;atte 3)lanna Äraft genug, fid^ jurüdju'

balten, nur lachte fie ^eut bei ben fleinften ©c^erjen Sinag.

5Rolanb nidte ßric^ ju, aber biefer fagte ibm Icife, er foüc

nid^t auf bie |)eiter!eit 2Jtannal aufmertfam machen, benn bamit

jerftöre man biefelbe.

ß§ würben l^ränje gelounben, 2ina erinnerte an bag erfte

(Eintreten ßricbö auf Söolflgarten. 2)er 2lbenbftern glänjte am
^immel , alg man befränjten ^aupteg lieber Don ber Siurg nac^

ber 33illa jog.

3lm legten 2lb^ang fprang $Dianna be^cnb ben S3erg ^inob,

£ina fprang il^r nacb, unb brunten am 5öerge umarmte Sina bie

Sugenbfreunbin unb rief iljr ju:

„2)u bift evlölt! 5Du ^aft bie brei beften 2)inge auf ber SBeft,

bu bcift gelacht, getankt, getrunfen . . . SRein, ba^ fmb boc^ nic^t

bie beften, ba§ 5befte !ommt no(^,"

aiknna blieb ftiü.

9Ba§ t^ut man am 2Rorgen eine§ ^age§, »enn man toei^,

bafj man SlbenbS eine §ulbigung empfängt?
©onnentamp tou|te, ba^ beute bie S^iffer, für bie er eine

Söitttrenfaffe geftiftet, i^m feierlicben S)ant barbringen. @r fa^

nac^ bem Barometer. Gl ^atte geregnet, fe^t ift ber 33arometer

bereit! geftiegen, e§ ^ellt fic^ mieber auf, ba§ geft »irb einen

fdbönen Fortgang nehmen.
SBenn man nur bie 2lnrebe hjü^te, bie am Stbenb gehalten

tuirb , man tonnte fic^ auf entfprec^enbe Slntmort Dorbereiten. S)ie

Surften ^aben eg gut, eine älnrebe, bie an fie gel^alten »erben

foll, »irb i^nen »or^er »orgelegt. ©onnenfamp ^atte inbe| bie
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3utoerfi(j^t, ba^ i^m ber Sliigcnblirf fd^on ba§ Hngemefyene ein=

geben tüerbc. 6r fjattc nie auf bic (il;re üon SDlcnfd^cn geadjtet,

er fclbft gab fid^ alle ßfjre, fo iüeit überl)au)3t Q\)vc ein 5Bebürfni^

ift. ©oute er nun abhängig fein? Unb mit h)ag \oax biefe (S^re

erJüorben?

mit ©etb!

§ätte er eg nid^t im Ueberma^, fie fd^auten nic^t nad) i{)m um.
Gr ritt jur gertjol^nten Stunbe au§, aber er ritt nic^t ben

gen)o](>nten 2Beg, er fc()aute freunblid^ ju ben 3Jlenfc^en, bic il;m

begegneten; e0 haltete ein neue§ SQ3ol;Igefü()l in i^m. 6r ritt nad^

ber ^urg.

91ic^t hjeit babon bog er ab in ben 2öalb, bcnn er fa^ über

ber 93efrönung beg einjigen bereits fertig gefteüten 2;()urme§ eine

gro^e e^a^ne flattern unb nirgenb§ »ar'en SO^idnuer ju feigen,

^m 2Balbe ging er lange l^in unb ^er unb fül^rte fein ^ferb

am Bügel.

2luf bem Stüdfmege nat)m er ben Tla\ot mit, er mufste bei

iljm bleiben. S)er Tlalov I;atte ^eut bie 2trt eine§ 93rautfüt)rerg,

ber 2llle§ jur .^od^jeit gerüftet ^at unb nun fid^ mit bem $8räu=

tigam in§ ftille ®ema^ jurüdEjic^t, big man mit öoüer SJlufi!

abge{)olt »irb.

2lm Slad^mittage fanb fic^ bie gamilic beg Sabinet§rat^§, ber

Sanbric^ter mit feiner j^^rau unb ber 5)octor ein. 2)er SIRajor,

ber fic^ auf eine turje ©tunbe entfernt ))atU, erfd^ien nun lüieber

mit allen feinen Orben. SSiele 2lnbere famen unb fogar bie junge

SBittJre, bie 2;oc^ter be§ §errn bon ßnblid^; fie l;atte fic^ für einige

©ommertüod^en auf§ 2anb begeben. 5PrandEen ^atte bie ©efell=

fd^aft ber Umgegenb gelaben, er mu^te, ba^ §errn 6onnenfamp
biefe 2lugbreitung feinet 3ftul)meg fe^r angenel)m mar. Sllle !amcn
inbe^ nur toie anfällig unb ©onnenfamp liefe fic^ biefe gefellfd^aft=

l\6:)<i £üge gefallen.

branden toat befonberä aufmerffam gegen bie fd&öne junge

SBitttüe. (Er freute fic^, all er einmal einen 33lidE 3)lannag fa^;

fie füllte erfennen, iteld^e SBerfud^ungen unb Slnreijungen fi(^

il^m böten.

^randten l)atte 33efel)le gegeben, bafe grofee ©raten unb ^^la:

fd^en geringen SBeinel für bal anlommenbe ^olf bereit gct)alten

merben follten , aud^ für Zigarren Ijatte er geforgt unb «Sonnen»

tam)p, ber bonSlUem iwufete, t^at, aU ob er nichts fe^e unb |)öre.
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3118 bcr 2lbcnb I;cicinbrad) , bat branden bor allen 2lnn)C;

fcnbcn bcn $8atcr — fo nannte er il)n mit 9?adjbru(f im Seifein

kllcr — er möc^e in feinem ^ititnici' bleiben, bisi man il;n rufe.

58crfd}ämt, befdjeiben unb gebulbig fid^ fügenb, begab fid^ Sonnen«

tamp auf fein S'nin^er.

9hin mürben grofje 2:ifc^c im $ofe aufgefteUt, S^ieife unb

3;rant barauf gefegt, benn bom Oberrl;ein tönte 2Jiufif unb

famen bereite bie jufammengefügten ©c^iffe unb ©onbcln. 6ie

l;ielten bor ber SSiUa unb orbneten fid^, gadeln unb bunte £am=

ipcw, wie brennenbe ©uirlanben aufgei)ängt, leuchteten »on ben

6djiffen.

6onnenfamb mar allein auf feinem Bii^^er, er ^atte ein

Sangen »or biefer §ulbigung, bie er bod^ getnaltfam I;erborge=

rufen l}atte. 2Benn unberfe^enä ein SBort. baätoifc^cn gerufen

mürbe? . . . 3fJein, e§ fann ni(^t fein.

3e^t nal;ten fid^ Sd^ritte; ber Ma\ox unb ber Sanbric^ter

famen. 5)cr Tla\Dt fagte, fie mollten i^m einftmeilen ©efellfd^aft

(ciften. ©onnentamp banfte unb rauchte ftill meiter; er i)ielt bie

ßigarre fo jart, aB ob er fogar gegen fie befc^eiben märe. 6r

bat bie ^^reunbe um ©ntfd^ulbigung , ba^ er je^t feine Unterljal--

tung füf;ren fönne, er I;abe fo biete Sal)re in ber fremben SBclt

gelebt unb nun erbrücEe eg i^n faft, in fo üielen reblic^en ^erjen

eine §eimat gefunben ju l;aben, bie er nid^t üerbiene; benn er

l;abe ja nichts gegeben, al8 elenbei ©elb. S)er 2anbri(^ter mollte

etma§ ermibem, aber ber SQiajor minfte abmel^renb. ^n fol(^en

Slugenblidlen , bebeutete er i^m leife, muffe man einen 9}Iann

audj einmal übertrieben reben laffen; e0 ift genug, menn man
i!^m feine SBorte abnimmt.

Se^t näherten fi(^ öiele fc^mere ©d^ritte, branden öffnete bie

%\)üt unb fagte:

„§ier ijerein, il^r 3)länner."

eine S)eputation ber ©d^iffer trat ein unb bat, §err ©onnen^

famp möge erlauben, ba^ man if)m ein 2)an!e§jeid^en bringe.

2)lit niebergefd^lagenen Slugen ging er jmifd^en ben t)eU gefleibeten

©d)iffern bie ^treppe l)inab nac^ bem 5ßar! unb ^ier tljat fii)

\\)m ein fc^öner Slnblid auf.

Sn ben bunt beleud^teten ©d^iffen ftanben bie ©c^iffer unb

fangen im (Eljor ein meit^in fd^aüenbeS £ieb. Tlit gefalteten

.^änben ftanb ©onnenfamp ba unb fd^aute brein, bann t^at er
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bie §dnbe au§cinanber imb rieb ben $Rmg am 2)auinen ber

redeten ^anb, ber if^m S(^merjcn niacf}te. S)a§ Sieb voax ge=

enbet; ^od^ »rurbe gerufen bem großen 2BDl;ltl)äter; bie 39öUcr

fnallten unb fällten üielfältig mieber öon ben Sergen, ba^ e§

wie ein 2)onner toeit^in toertünbet würbe [tromauf unb [tromab.

DJlit einer furjen Dtebe bantte 6onnen!amp ; 9{olanb ftanb ju

feiner Steckten , 3Rarma ju feiner Sinfen. Gr legte bie §anb auf

bie S(^ulter feineä Sofjnel unb »erbarg babei ben 35aumen ; mit

ber anbern .§anb fafUe er bie 2)lanna§ unb fd)(o^ mit ber Sitte,

ba^ bie guten ?Iad^barn i^re Siebe aud? auf biefe feine ^inber

übertragen möd}tcn.

6in junger Surfet, ber am ©teuer ftanb, brachte nun and)

ein ^od) auf SHolanb aü§. SBieber !nallten bie ©c^üffe. SRolanb

tagte jum aHajor: „^c^ fann nid^t reben." 6r ging ^inab, ftieg

in bag erfte «Schiff unb reicbte ben 2)'iännern bie |)anb unb jc^t

fa^ er, ba^ aud) Grid^ auf bem ©d^iffe rcar. @r faB im ^inter=

grunb, er ^atte ben SJlännern im ©efang gei^olfen; ber 6c^ul=

teurer (^a^l^eiifeer fa^ neben il^m.

5Run ftieg man anä 2anb. Tlit DJtufi! jog bie ©c^ifferfdjaft

bur(^ ben ^arf nad) ben Stifc^en, bie ju i^^rem Sd^maufe auf;

gefteilt iraren. 6onnen!am^3 befat)l, ba^ bie ©tü^Ie weggenommen

mürben.

„6ie bürfen fid^ nic^t fe^en," fagte er ju ^rancfen; ic^ tiatte

geglaubt, bajs 6ie ba§ bebenden. 2}lac^en Sie, ba^ bie Seute

balb lieber fortfommen. 3)em niebrigen SSoIE ift nic^t jU trauen.

S)aä artet aug. Saffen ©ie ben SGBein auf bie ©c^iffe bringen,

bort mögen fie tollen, wie e§ iljnen beliebt."

ßin §o(^ auf g^rau ©onnenfamp würbe beim erften ©lafe

auägebra^t; ©onnenfamp ban!te in i^rem SRamen üon ber ^'i^ei;

treppe au§; er bebauerte, bafj feine j^rau leibenb fei unb an

bem gefte nid^t tljeilnel^mcn fönne. ßr bat bie ÜJlänner, red^t

ru^ig äu fein, benn fie fei fel;r empftublid^. Sie Suftbarleit war

bamit gebämpft, 6rid) fül)rte bie 2Ränner wieber nad^ ben

©Griffen, fie fuljren ab, 2)tufi! ertönte, Söller tnallten unb balb

war el wieber ftill auf ber SSilla.

Wlan \a^ im g^reunbcSfreife im grojien ©aal. 2)er OJlajor fagte:

„2)a§ ällle§ mu^ bon einer guten g-eber in bie 3eitung. ©ie,

§err .ftamerab," Wenbete er fid) ju ßri(^, „©ie werben bas gewi^

f(^ön geben, ßrwibern ©ie nic^tl, ©ie muffen."
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Grid) crflärtc, baf? er nidit »iberfprec^cn, fonbern bcn 9Bunf(|i

bcö a)hiorg l;abc freimilUii au^fü()rcn molten.

"Dcv iDiajor giitfl jur '

'tProfcfforin itnb fagtc if)r, bajj (Sti(^

mit bem 58oIfc cicfunc|cn \)ahr, er bebauerte, ba^ ni(^t aiic^ ^-räu^

lein IHild) baö fdjöne '3'c[t mit an(jefc(;cn, [ic fei aber ^artnädifl

(lecjcn 5llleg, tt)a§ ba§ ^aug ©onnenfamp betreffe; er fönne eg

ficb nidjt ertlären, fie fei boc^ fonft fo gut gegen aUe 2Jlenfc^en.

®ie ^^Jrofefforin iru^te, toarum ^räulein 3Rilö^ [idj jurüdjog.

6ie fal; ben 93^ann unb bie itinber unb bic ganje ®efellf(^aft

unb tonnte fid} nic^t er>üel;ren, barüber nadjjufmnen , mie e§

fein mirb, ipenn nid^t ^ulbigenbe 93ö[(erfd}üffe ba§ Gc^o in ber

Stacht meden, fonbern ein anberer 9tuf fid) über SSerg unb St^al

t)erbreitct. —
®ie ©cfellfc^aft entfernte ficfc. 9toIanb unb dxiä) begleiteten

bie ^rofefforin nac^ §aufe, 9toIanb »rar üoU ©lüdfeligfeit über

biefe allgemeine ei;re unb ßrid) legte il)m nodfcmalg an§ §erj,

iceld) ein ®lüd e§ fei, anbere SWenfc^en fo beglüden ju tonnen.

„5Ba§ nur beine Sftutter l}at, fie roar ben ganzen Slbenb fo

traurig/' fagte 9?olanb auf bem ^eimtoeg.

„©ie ift nid^t mel;r jur e^reube geftimmt," entgegnete ßrid^.

9^00^ in ber 9k(^t fc^rieb er einen begeifterten ^eri(^t über

bie »oljltljätige Stiftung unb ba§ ^eitere Mt unb fdlidte il>n

nad? ber Dflefibenj an ^rofeffor ßrutiug.

iUm jtreiten 2:age !am bag 3eitung§blatt in bie SSilla. ©onnen^

famp banfte 6rid^ für biefe begeifterte iiunbgebung unb Dflolanb bat:

„BdienU mir bag Slatt, iä) to'ül e§ jum ewigen 2lnbenfen

oufbeiDal;ren."

6» fam noc^ ein jmeiter 33eric^t in ber officieHen Bettung

unb branden geftanb befc^eiben, ba^ er ber 33erfaffer beffelben.

2)a§, mag Gric^ gefc^rieben, föar allerbingg fd^ön, aber biefer

93erid)t !am »or bie Slugen beg «dürften, unb bag mar wichtiger

unb jeigte balb feine j^olgen.

2)ie ßabinetgrat|)in ermieg fic^ banfbar unb gut unterrid^tet,

fie jeigte 6onnenfamp einen Srief t|)reg 2Ranneg, worin biefer

fdjrieb , ba^ ber gürft mit großer Sefriebigung ben Serid^t übet
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bic Stiftung gelefcn \)atU. 2)er j^ürft fprad^ bie Slbfic^t au§, bie

Sßilla unb bie berühmten 3;reib^dufer utib Ob[tpf(anjungen ©onnen^
Iamp§ in älugenf^ein ju nehmen. 2)a§ foHte allerbingä noc^

geheim gel^alten tüevben, aber e§ toat toi) gut, ba^ ©onnenfantp
unterrichtet toax. 6r liefe bie Sitte jurücfgeljen , bafe man toom

SSefud^e beg dürften telegrapbif«^^ ?Jad^ric^t geben möge.
2Bie gefangen !am er fid^ nun in feinem Seft^tbum unb im

Umtreife beffelben ttor. ßr ^atte nie baran gebadet, bet)or er

in8 93ab reiäte, bie SBilla ju öerlaffen; aber je^t hjar e§ i(;m,

aU ttJürbe er plö^Iic^ fortgeriffen unb ber ^üi^ft fftme gerabe

tt)ä|)renb feiner Slbttjefenl^eit.

6r gab genaue Slnorbnungen unb »erfprad^ fogar einen be-

fonberen £ol)n für fo^netlfte 93eförberung eines au§ ber SRefibenj an=

fommenben 2;elegramm§; aber 5Cag um 2:ag »erging, eg fam nichts.

SlCleä lüar lieber im rul^igen ©eleiä, nur ©onnenlamp mar
in beftönbiger fieberifd^er (Erregtheit; 5]8rancfen ftoUte obreifen,

6onnen!amp bat, bafe er bleibe; im $Bertrauen tl^eilte er i^m
mit, lüelc^en $8efud^ er eriuarte.

branden ertrug e§ gebulbig, bafe 2)tanna jebe entfc^eibenbe

Slnnä^erung abletinte; er »tar frot>, bafe fie ßrid^ mit offenbarem

SBibermiüen bel^anbelte, benn 2Ranna iiatte nacb ben SEagen be§

Ijarmlofen unb luftigen Sebenä »ieber in ftrenger ©elbftpeinigung

fid^ jurücEgejogen unb ganj offenfunbig, itenn fie 6ric^ begegnete,

öerfinfterte fid) il)r JBlidt.

©onnenfamp ging unrul^ig burd^ ben ^arl, burd^ ben Obft:

garten unb bie t^reib^^äufer; feine alte £iebl)aberei , mit bem
übergelDorfenen fadartigen ©eiüanbe in ber fc^iüarjeu (Srbe ju

n)ül}len, trieb er mit größter 33orfid^t. ©r fafe im 2öarmbaufe

unb föie er fo fmnenb in fiä) »erfunfen fafe, ba ging e§ mie ein

n)unberfame§ ©aufein burc^ bie Suft, ein leifeS, faum ^örbareä

Äniftern irarb öerne|)mbar unb laut rief 6onnenfamp:
„6ie ift aufgebrod^en!"

S)ie 35ictoria regia ^atte fic^ entfaltet. 6r fal; bie 93lütl;c,

er freute fic^ i|)rer unb bod^ fd)üttelte er ärgerlich ben Äopf:

SBarum fonnteft bu nid^t irarten unb in bem SRoment, njo ber

gürft baftanb, aufbred^en? S)ie SRatur müfete man j^ingen fßnnen!

ßr fd^idfte fofort einen SBagen jur SabinetSrät^in. 6ie fam

unb fanb ba§ ganje §au§, felbft '§xau Sereä im Slnftaunen ber

lüunberbaren S3lüt^e.
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Sonncnfamp erflärtc i(}i-, \x>k bic 93ictoria xec\xa am ctfteti

Caf\c fdjneeJücif? bliiljt, in bcr 9tad)t bie »lütlje ficfe fc^Iie|?t, in

•er feiten ^aijt roicbcr aufbricht, aber bann in rofenrotl)er

yarbe. 2lllc bicr %ac\e gcljt eine neue 93(ütl)e auf unb bie ab-

lebliUjte SÖlunic fentt fid) unter 2ßaf[er.

(5r nal^m bie (5abinet^3rät^in bei Seite, fie fodte ba§ 6reig=

iif5 fofort nad^ §ofe beridjten. 3ie^t hjar beftimmte SSeranlaffung,

)of? bcr ^ürft fäme,

'Slofi) am Slbenb traf bie $Rac^rid&t ein, ba^ bcr ^ürft unb

>ie j^ürftin am anbcrn Stage eintreffen werben; fie mürben cä

iber fefjr übel Dcrmerten, wenn man für ben 33cfud^, bcr nur

il§ eine 3ufälligfeit erfd^einen foüte, ettüa§ borbereitc.

©onnenfamp feufjte bor fid^ fjin, 2ßenn 2l(Ie§ anfällig fein

oU, bann bringt bcr ^^ürft ba§ 2lbel§bi)3lom nic^t, baä bebarf

a ber 93orbercitung unb bieler ^^örmlid^feiten. 3Siclleic^t aber

ft SlHeg f(^on im ©el)eimcn gefc^e^en, bcr ßabinetäratl) barf

lur nic^tä bat)on t)erratt)en.

2)ie unterrichtete Jlad^barin l^ielt ba§ nid^t für »atirfc^cinUd^

inb Sonnenfamp tüar bamit bie ^reube berborben. 2llfo immer

mb immer mu^ man ?leuc§ tl)un! ^mmer märten unb forgen!

ajlit ber größten 6elbftbeljerrfdE)ung nal}m er fid^ bor, leinerlei

Bcrftimmung unb *Ungebulb erfcnnen ju laffen.

2lm SRorgen nac^ einer faft fc^laflofen ?iac^t ücrfünbcte ©onncn^

Eamb, ba^ ^eute ?liemanb baS .§au§ berlaffen bürfe unb mie

befei)lenb, fagte er (^rau Scre§, fte möge Ijeute nic^t !ranf fein.

Sr ging jur ^rofefforin unb bat fie, bie ß^renformen bc§ §aufe§

5U überncljmen; i^r gcftanb er, men er Ijeut erwarte, benn bor

il)r, fagte er, lönnc er Icinerlei ©eljeimni^ Ijaben.

®ie ^rofcfforin f(^auerte in fic^ sufammcn, il)x 93Iic! fprad^:

Unb ba§ magft bu mir ju fagen , bie ic^ bod^ mei^ . . .

Slber fic besmang fii) unb ftclltc fid) §errn ©onnenlamp ^nx

SScrfügung.

S)ie $rofefforin trug ^eute jum erftcnmal eine S3rod^e mit

bem ^aftellbilbe i^re§ öerftorbenen 2Ranneg, unb nun wollte

5rau (Eere§ mieber all il^ren Sc^mucE anlegen; eä gelang nur

fi^toer, fie ju übcrjeugen, ta^ fie einfach geflcibet fein muffe.

93om GabinetSratl) au§ bcr Stefibenä fam ein S^elegramm,

ba^ bie <5ürftlid^feiten abgereist feien.

9lun mar eg cntfd^icbcn.
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Slud^ ßrid^, JRoIanb unb üJlanna iuiirben unterrid^tet, ßrid^

tüollte auf feinem 3iwi"er bleiben.

„6ie emarten JüoI, ba^ 6ie gerufen toerben?" fagte ^^rancten

f^arf.

„^i) erföarte nicbtS afe j^i^eunblid^Icit , mo ic^ mir teincr 5Ber=

Ie$ung bewußt bin/' crhJiberte ßrid^.

5]5ran(fen mad^te eine faum merüic^e tüegmerfenbe $8eh)cgung

be§ Äopfc§, ibm mar e§ entfdjieben: ber 3Jlenfd^ mu^ fort, ber

50tenfd^ h)irb läftig; biefe SebrerSfamilie bat ficb eingeniftet lüie

JRaupen in einem 93ienenftodE, ba bi^ft nidbt§ aU Slugräudbern.

5ßran(fcn wat ber Diubige, er mar ^ammerberr unb Saron
üon branden unb 2ll(e umber maren nicbts al^ armfelige Unter«

mürflinge.

3li(i)t minber rubig alg branden, aber au§ ganj anberem
©runbe erfcbien SOtanna. 6ie üermarf e§, ba^ man t»on ber

Stnfunft fterblidber SHenfcben fid^ fo in ^aft unb Unrube t»erfc^en

laffe. Sie mar äu^erlidb rubig, innerlidb aber bangte [le. SßaS

fo(I biefeg klagen nacb ^^te »on 2tnberen unb nun gar biet?

©ie mogte fdbücbtern, bie Sitte augjufpred&en , ba^ fie ftcb

jurüdfjieben bürfe. SRan fonnte ibr bie Sitte nicbt gemäbren.

^randfcn fagte, fie merbe ftdb nacb Uebertpinbung ber erften

^örmlicbfeiten am ^of mobi fütjlen unb Sonnentamp fe^te bins"/

fie merbe an ber 6eite be^ beliebteften 6aüalier§ ^yreube unb

@^re empfangen.

2Ranna fcbaute nieber; ba !am IRoIanb l^erbet. 6r trug ein

tooQftänbig meines 6ommergemanb.
6r mar öoQ Uebermutb unb rcbete Sllianna ju, fie foüe nid^t

furcbtfam fein, bie gürftlicbfeiten feien überaus bu^^breicb unb nacb

ben erften 3Borten fei man mit ibnen mie unter Äameraben.

2luf bem flacben S)acbe be§ ^aufe^ ftanb 2u§ auäfcbauenb,

je^t fam er rafcb iiexunUx unb rief:

„6ie fommen!"
2lUe§ jerftreute ftcb, o\^ ^^ «lan S'liemanb ermartet bättc.

3mei Sßagen fubren in ben ^o\. Sonnenfamp eilte bie Frei-

treppe binab, aber auf ber unterften Stufe ftraucbette er, er

mufete ficb am ©elänber feftljatten.

2öa0 ift benn ba§?

ein fcbmarjeä ©efidbt!

Sft ba§ einbilbung ober SBirHidfjfeit?
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„.Mommon 6ic, tommen 6te!" rief branden, ber i^tn naii--

geeilt Jvar. „S)ic ^-ürftlid) feiten erl}cbcn [ic^ bereite."

Si- tarn noc^ cilüctlid} am 2Banen an unb l;atte bie @unft,

Dem dürften beim Hu^ftcigcn bie ^anb reichen ju bütfen. S)ie

Süvftin ftieg an ber anbcrn 6eitc be§ 2Bagcn§ mit §ilfe 5ßron(fen§

luö; fie fvrad^ einige I;iilbrcid)e Sorte, loie fie fid^ freue, einmal

Den Ort iinb bcn ''Mann in feinem §aufe ^u feigen, üon tro er

[o viel 6d}öne3 unb ®utc§ bcm S3olfe fd)affe.

®ic ^ürftin, bie mit befonberem ßifer bie 2Bobltl)ätigfeit§=

änftalten be§ £anbe§ pflegte, bctrad}tcte fid^ ju 2)anf verpflichtet

für bie grDf5cn Seiftungen ©onnenlampS. Sie b^tte p)ax lieber

gcfcben, menn er bie bebeutcnben ©ummen ben von ibr gegrün=

Dcten 2lnftalten jugemiefen bätte. @g \oax ein entfdbiebener S^ebler

iPrandeng, ba^ er ba§ nid}t beachtet b^tte.

ein t'aum merl'licber 2:on ber DJii^laune brang burcb, inbem

Die ^^ürftin fagte, fie freue ficb, loenn immer neue Slnftalten

gegrünbet irürben.

evrau ßcvcg ttjar mit 3Jlanna berbeigefommen.

S)ie «^ürftin fpracb einige Sfßovte ju ibr unb fagte bann SDlanna,

fte gleicbe ibrem Sruber toenig, nur bie Slugen l^ätte fie gleicb

mit ibm. 6ie fragte nacb D^olanb.

Tlan fab ibn je^t auf ber S^rcppe, er fpracb beftig in ßri(^

[)inein, er folle mit ibm geben; aber ßridb unb bie S0iutter baten,

jr folle allein borangeben. ©r ging unb rt»urbe von ben ^ürft:

'ic^feiten fe^r licbveid» betrillfommt.

®er (^ürft ging nacb bem §aufe. Stuf ber Freitreppe ftanben

)ie ^rofefforin unb ßrid}. 2Jlit rafdbem 6cbritt ging ber gürft

luf bie ^rofefforin ju unb fagte, ibr beibe ^änbe reic^enb, wie

;r ficb freue, fie loiebersufeben, unb auf ba§ ^afteHbilb ber $8ro(^e

jeutcnb, fügte er binju, '^a^ er biefem 2Ranne ein bantbareä

Jlnbenfen bemabre, er trage fein SBilb im ,§erjen. ©rid^ fd^ien

:aum bcmerft ju icerben; ein S3Iid ber OJiutter fagte bem gürften:

,,6pri(^ mit meinem ©obn," unb ber e^ürft ftenbete fic^ an ©rid^

tnit ben Sßorten:

„§Dffentlicb bciben 6ie, lieber 2)ourna^, einen beffern 6d^üler

il§ ^\)x feiiger §err SSater an mir batte.''

Gridb tou^te nicbtl ju ermibern, er Perbeugte fic^ füll. 3e^t
trat branden bor unb fragte:
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„SBoden §Df)eit juerft ben ^ar! unb bie blüf)enbe 33ictDria

regia ober ba§ §au§ in 2lugen[d^ein nel}men?"

„(fragen 6ie bie ^ürftin," tüurbe erlribert.

iflit großer ®e»üanbtf)eit bewegte ftc^ nun ^randfen nai) ber

anbern ©ruppe unb er^afc^te ben Stirf 3Jlanna§, ber \^m überall

bin folgte. 2Ba§ ift je^t ßric^? Sort ftebt ber arme 2Ilenfcb;

e§ ift (äcberticb, baran ju benfen, ba^ er neben einem ^rancfen

ctlüaä bebeuten mag.
2)ie ^ürftin fagte, bafi fie nad^ ber gobrt im eJ^^eien lieber

ing §auä eintrete.

2Ran begab fic^ nacb bem 93aIconfaaI, hjo ein ^^rübftüc! bereit

ftanb. ©onnentamp batte bie ^ü^nbeit, ju fagen, ba^ bie er^

babenen {^ürftlidbfeiten mit bem einfadb Unborbereiteten, bag ein

fdbUcbter ^ann ju bieten üermag, öorlieb nebmen möchten.

%xau ßereg b^tte bie ©unft, recbt§ neben bem ^yürften ju

fi^en, ju feiner 2in!en befabi er bie ^rofefforin; bie ^ürftin fu|

jrtjifcben ©onnenfamp unb SRoIanb.

©ridb fanb in einem ber begleitenben ßattaliere einen ebe-

maligen Ifameraben, ber ficb mit ibnt unterbiet.

„6ie muffen nun balb eintreten," menbete ficb ber gürft an

atolanb.

©onnenfamp fab ibn ftarr an. ®er ?^ürft m'xf, \a, \xiann

Sftolanb eintreten foK, Gr eriüartete jeben Slugenblidf, ba^ ber

j^ürft einem Äammerberrn hjinfe, er möge ibnt ba§ Slbellbiplom

überreidben, aber e§ gefcbab nicbt. 3)er (^ürft unterbielt ficb

angelegentli^ mit ber $rofefforin unb fpracb fein 93ebauern au§,

baf eine fo eble unb geiftig belebenbe S)ame bem §of entjogen

fei. 2Jlan ftanb balb mieber auf unb ©onnenfamp mar glücflicb,

ttJie ber j^ürft 2llle§ beficbtigte unb Slreibbauä unb ben ^arl unb

bie funftüolle Dbftjucbt mit bobem £obe rübmte. ^lö^licb fragte

ber gürft bie ^rofefforin:

„2Ö0 ift benn ^b^e Scbföägerin, bie fd^öne Glaubine?"

„6ie ift biei^ bei un0, fte ttjobnt mit mir in bem.§aufe, ba§

§err ©onnentamp un§ eingeräumt bat."

„33efucbcn mir fie," fagte ber ^^üi^ft.

iRun ging e§ burdb bie neue Sbür über bie SBiefe nadb bem

grünen .^aufe.

(Elaubine mar überrafcbt, aber fie bemdbrte ibre gute Haltung.

SDer i^ürft fagte, er Ißnne fidb gar fein §arfenfpiel üorftellen,
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cl?ne ^täulein 6(aubiiic mit il;rcn langen fioden baju ju benten,

wie fie auf einem Stabouret \a\] unb bie Jparfe im 2ltmc IjicU;

eiS fei eine feiner liebften 3,u9enb = (Erinnerungen, "h)ie er fie im

3immcr feiner iülutter gefeiten unb geljßrt ^abe; tai fei bie

fcbßnfte SKomanlif feiner Hinb^cit. 2Bieber^olt fpracb er feine

Sanfbarreit gegen bie 6(^itiefter feineg Se^rerg au^ unb ^jrie«

4Krcn Sonnenlamp glüdiic^, jWei fo eble grauen ju Slac^barn

3U baben.

2)er Surft f^atte bag crnfte 5öeftrebcn, bie 3Jlenfc^en glüdlic^

ju macben, unb er glaubte fie burd^ porjellanene IRebeblumen ju

bcglüden; er »ar überjeugt, ba^ 3.ante (^laubine üon biefem

Sage an ein ©enügen unb eine greube Dt)ne ©leieren empfinben

»erbe.

6r blieb lange in bem grünen ^äuSc^en unb befal^l jule^t,

ba^ bie SCßagen bieder lämen, bamit man Bon ^ier rcieber abreife.

üxid), bcr nii^t jum 3l)Utge^en aufgeforbert morben, tcar auf

ber SSilla jurüctgeblieben unb unterhielt fid? mit bem fürftUc^en

Isdalaicn, einem grofsen 3Kol)r, genannt 2lbam§, ber eine p^an--

taftif(^e iiiiuree trug.

5)er Mßi)x mürbe balb jutraulid^. Q.xi6) erfui^r nur abge?

riffen einjelne 2;i;atfad)en au§ feinem 2eben. Gr h?ar alö fübnfter

6pringer unb iDtann üon ungel;eurer 6tärfe ^Ritglieb einer SReiter»

bube gehjefen, 2)er 33ruber beg güiften, ber eine Oieife in ätmerifa

gemacht, taufte it}n loa unb nabnt U;n mit nad? (Suropa. ^ep
voax er ber ^ieblingglafai beg §ürften. SBd^renb er fpracb, fa^

er immer na(^ ber 33illa; fein roüenbeä ^iluge fc^ien etroag |u

fud^en.

eric^ fprac^ äum erftenmal in feinem Seben einen 2Jlenf(^en,

ber 6tlar)e gercefen; eä bercegte ii^m bie§ ba§ §erj unb bocb

fonnte er ein Sangen nid}t überrcinben, jumal ba ber Sieger fo

unruhig mar, a\§> bätte er etmaä in ficb ju belämpfen.

SBdbrenb ©rieb mit bem 3'ieger fprad}, mar im grünen §aufe
»on i^m bie Dtebe. S)ie Staute lenlte mit (^efcbicf bag (Sefprdc^

auf ibn unb erjäl;lte bem Surften, melcb ein 3Jlann (5ricb ge^

rcorben. 2ll§ man nun nac^ bem 3Bagen ging, fagte ber Surft

ganj laut jur ^^rofefforin:

„2Ö0 ift benn ^i)x ^exx ©o^n? Sagen 6ie i^m, ba^ idb

il;m gern einmal bemeifen möd^te, mie icb mid^ unferer 3w9€nb<=

lamerabfi^aft erinnere.''

Stuerbacb, SRomane. XI. 8
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®ie 3^ürftnc^!eiten fuhren baöon. 2)cr gto^e 3?lo^r, ber auf
bem Mdfx^ fafe, fd^aute lange rüdEträrt§.

Sonnenfamp irar fe^r üerftimmt. ©r fagte ju $randten,

biefer 93efud^ be§ dürften Ijabe eine unbegreifli^e SBenbung ge-

nommen; er öerfte^e bag nid^t. &x gab nun ben 3Serbru^ funb,

ba^ er, ber ^err bei ^aufeS, eigentlich am iDenigften bead)tet

rtorben fei; eg mod^tc ibn aber nod^ etttag SlnbereS beunrubigt

baben.

211g man nad^ ber Sßiüa jurüdfte^rte, ging 2Ranna auf (Srid^

ju unb fagte ibm:
„2)er §ürft bat ^ib^er ÜRutter einen befonberen ®ru^ an 6ie

aufgetragen unb Sie follen fidb erinnern, ba^ 6ie fein 3"genb=
Äamerab geföefen."

Sag einjig ßrfreuli^e an ber fürftUcben ©nabe ift für mid^,

ba^ 6ie, e^räulein SJianna, mir bie 93otfd^aft überbringen," ents

gegnete ßrid^.

Slße ftaunten über biefe 3utrauUc^!eit jirifd^en SRanna unb
©ridb. ^randfen ladete bßi>nif(^ über bie genjanbte i^edbeit beg

6c^u(meifterg.

„2Ö0 föaren 6ie benn ?" fragte 6onnen!amp im »ertüeifenben Ston.

„^ä) glaubte nic^t folgen ju follen; injmifd^en bat eg mid^

intereffirt, micb tnit bem Siener beg dürften ju unterbalten."

6onnen!amp fab ii^n feltfam an, bann ging er nad) feinem

3;reibbaufe.

^randfen öerfünbete laut, ba^ er nun aud^ abreife; er cr=

wartete offenbar, ba^ 3Jtanna Ginfprad^e erbebe, aber fie fagte

nidbtg. 60 ritt er baüon unb binterlie^ eine feltfam öermirrte

©timmung auf ber SSilla.

eiftcö Uapittl

6in S3li^ judEt am näcbtlidien Fimmel auf unb toerfd^tüinbct

toieber; einen Slugenblid h)ar Sllleg grell beleud^tet, bann aber

fiebt man erft red^t, »ie bunfel eg ift. 60 aud^ »oar eg, nad^=

bem bie gürftlicbteiten ireggegangen haaren, ©n Sebeg »ermieb
ben 2tnbern unb ging feinen eigenen SBBeg.

SRiemanb aber fpracb feine ßnttäufcbung e^rlid^er aug, olg



5Da8 8onb{)aii3 oni 9M)ciii. 3«l)nte8 SBuft. 115

bcv .^ammcrbiener ^ofcpl;, unb ber §augljofmeiftcr gab il;m

JHcc^t; er tonnte aber nic^t t)iel fagen, benn er l;atte ben 2Jlunb

üoll üon bcn ikJedterbiffen, bie weggeräumt ttjurben; er nicftc nur

innner ftumm mit bem it'opfe unb »urbe ganj rotb babci. ^ofep^

aber jagte:

„^i(i)t einmal ein Strinfgelb \)ahtn fie ^interlaffen ! 9Ba2 ift

nun üon ber ganjen ^lerrUd^teit ba? 9ii(^tä. Unb bei §ofe i|t

nid^t beffcr gcbedt unb bebient unb reid^lic^er aufgetragen. ©(Jörnen

joUten fie fid^! 9iic^t einmal ein 2;rinfgelb ju hinterlaffen
!"

3a, fo ttjar'g.

9liemanb al§ üielleic^t 2;ante ßtaubine, an bie man gar nid^t

gebaut battc, tonnte [xd) an etn^a^ Söirflid^em freuen.

Sonnentamp fann unb grübelte, womit er ben offenbaren

Umfci^lag in ber gnabenüollen Stimmung beg dürften »eranla^t

Ijaben tonnte. 6"g empörte fein ^nnerfteg, ba^ er fo abhängig

fein foUte üon ber Saune, nom 23U(fe eines Slnbem — er, ber

3)knn, ber frei unb benfc^mäd^tig waltete, ßr »ergegenwärtigte

fi(^ noc^ einmal ben ganjen 3Serlauf be§ 33efuc^e§ unb je^t glaubte

er e§ gefunben ju baben. ß§ war nur ein 3upfen an ben ^anb:

f(^uben, ba§ Äunbe gegeben bitte; aber e§ war unjweifelbaft,

ba war e§. ßr batte bem dürften gefagt, wie er fidb freue, au0
berfelben Quelle wie ber gnäbige ^err neue ©efunbbeit ju trinfen,

unb ba ber jjürft ibn fragenb anfab, \)attt er ^injugefegt, 'üai

er ebenfalll nad^ Äarläbab reife unb bort jeben Sag ba§ ©lud
baben I5nne, baS Slntli^ feine§ dürften ju begrüben, ^a, ba

war e§, ba^ ber Surft einen rafd^en, ftaunengöoUen S3lict i^m
juwenbete unb an ben §anbfcbuben jupfte.

(§3 war ein entfdbiebener geiler, befannte fid^ ©onnenlamp,
ba^ er nic^t 3urüdtbaltung genug gebabt, benn üon ber S3abe=

reife be§ 5'ürften war ja nocb nicbtS officiell belannt gemocbt;

es war öoreilig unb nerrietb etwa§ »on Äunbfc^iafterei, ba^
©onnenfamp baüon fpradb. konnte benn ber gürft ba§ nicbt

freunblicb aufnel^men? .g>atte ©onnenfamp nidbt bie 6ac^e in einer

guten unb, wie ibm fdbien, fogar anmut^igen 2ßenbung berübrt?

SBeiter ging fein S)enfen unb neue 2lnäeic^en ftellten fic^ berau§.

^atte benn ber gürft nid^t ju 2;ante ßlaubine gefagt:

„§ier bei ^bnen ift e0 mir berslid^ wobl, bier treffe icb 2llleS

in ber gewobnten, burdb nicbtS unterbrocbenen SSerfaffung."

S)er gürft fcbien beleibigt, ba^ beimlic^e SSorbereitungen für
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fein Eintreffen gefd^el;en tüarcn. Sift bcnn ba§ aber nic^t aüge;

meine Sitte gegen bie 'Jürftlic^feiten?

Unb je^t mcnbete fi(^ 6onnenlamp3 Slerger aitfl 9^eue nid^t

gegen ftd), fonbern gegen ben ^^ürftcn.

3)er 'Jürft foUte bod? bebenden, baf} er lange in bcr fremben

SGBelt gelebt, unb bie ^rofcfforin ^ätte SlUeg beffer bebenten

muffen, ftc mar ja ^ofbamc gctrefen; aui^ branden l;ätte e§ be-

benten muffen, er ift ja ilammerl;err.

3um crftenmale ging i^m auf, iüie irunberlid), ba^ biefe

SRenfcben alle ben @^ren = §umbug fo ernft bci^anbcln; aber frei=

Ixäj, er befielet nur baburd^, ba^ ßinel toor bem Slnbern fic^ ben

Slnfc^ein giebt, all |)ege el anbäd^tige S3erebrung bafür.

Gine furje 9Beile backte er baran, ben ganjen ^lan aufjus

geben. 2Boju fid^ abeln laffen? 9Boju in .Jpoftrcife eintreten?

Söarum fii) eine ftänbige ©ebunbenbeit auferlegen? (Sr lt>ar ftolj

barauf, eine freie Jiatur ju fein, unb nun foUte er fic^ uniform

miren laffen, ©d^ritt unb Stritt, Semegung unb SBort nadb ber

.^offitte meffen? Sieber ttjollte er bleiben, mer er ift, ftolj in

fic^, unb bie ganje ©cfellfc^aft offen »erachten, rok er fie boc^

eigentlid^ im ©tillen »erad^tct,

©d^merjlic^ füblte er, ba^ er bereits ju meit gegangen; ein

SHüdEjug ttjar eitel 6(feanbe. Unb hjie lange batte er %xavi (5ere§

mit biefcr Hoffnung »ertröftet, meldte 33erbinblid)tciten l;atte er

gegen ^randten unb üor Slllem gegen Stolanb! 2Ba§ foUte au§

ibm werben, wenn er nid^t in ben Slbelftanb eintritt ? Soll üieU

lei^t 9fiolanb felbft unb feine 3fiacblommen iüieber nrm merben

tonnen? 9?ein, ber 2lbel mu^ genjonncn »erben. '^ü§i bcm tü!^n

eroberten Sicfi^tljum tt)irb ein ^^ibeicommi^ gegrünbct, fo baf3 üon

©efc^lecbt JU ©efcbled^t feine Jiad^tommen nidjt mebr ber Q.\)xe

unb beg Sfleic^tbumS entlleibet werben fönnen ; ba§ 2anbl)au§ unb

bie 93urg bleiben al§ fefteS un»eräu^erbare§ 33efi^tl;um in ber

Familie.

@t»a§ au§ feiner eigenen 35ergangen!^eit flieg in Sonnentamp

auf unb laut fagte er öor fid^ l^in:

„3)u bift beinem Jlinbe fd^ulbig, bal »on i|)m abäumenben,

loaä hiij bai^in gebrad^t bat."

ijeft unb entfd^ieben fcbrte er »ieber in§ |)au§ unb tbat üor

SlUen fetjr bcglüdft öon biefem Söefucb. 3a, o\^ ^oicpl) ibm

erjä^lte, bie gürftli(^!eitcn Ratten fein Srintgelb ^interlaffen,
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fpenbetc er ein reittlid^eg mit bem 3"fafe<^/ ^^^ branden bamit

beauftvacit gcipcfcn; bie 3)icnci' folltcn in bct (^anjcn Untflecjenb

tterfarcitcn, baf? bcv J-üvft bagcnu'fcn unb reiche irinfgelber i^inters

taffen babe. ®a? luirb alle Uinjrobnenben neibifd) madben unb

mit üicib ifevbcn fie c^ immer ineitcr verbreiten, unb ba§ 93efte

babei ift bodb nocb, baf, 2lllc betrogen fmb.

6onncnfamp Jjfiff Icife nor ficb \)ln unb ba§ war ein untrüg=

fid)e'§ 3i"icbcn, ba^ er überaus beiter unb aufrieben war. @r
tüibmetc feine befonbere 2lufmer!fam!eit ber SCante, lobte ibre

S3efd}eibenbeit unb bcn grofjen Slid be§ ?5ürften, ber [ie ridbtig

ä\u nnirbigen miffe. ßä fd)ien ibn trabrbaft ju ergoßen, irie bie

2Renfd}on ba§ Sob abiebnen unb bod) beimlicb getitelt babon fmb.

@r ging immer Iä(^elnb umber; er [reute ficb, loie er bas>

atlgemeine ^b^ntom ber @bre jerftören fonnte. S)iefer ^üx^t tcax

toon SScrebrung, .^ulbigung, Untermürfigfeit umgeben — glaubt

er, ba^ er in ber ^bat geebrt ift? 2Ba§ tbut'S? ßr fiebt ftcb

geebrt unb ba§ ift genug. 2ßer trirb fragen, mit ira§ bie SRünje

legirt ift, menn man bie ^inge ber Söelt bafür belommen lann?
2)ie gauje Serbüfterung , bie ber SSefud) be§ dürften berbor=

gebradjt, »erflog tok ber 3Rebel, ber ficb aut ©ommermorgen
über bie ganje ©egenb lagert; ja ber 3Iebel ift ein 3eic^en be§

bellen SBetterl, er lüirb jum Zl)au, unb 2tße0 gli^ert unb fcbimmert.

©ine neue Semegung fam in ba§ ganje §au§, bie SSorberei=

tungon jur 93abereife mürben gemacbt. Slucb ©rid) batte obue

2Beitere§ ftd^ bereit erflärt, er glaubte berpflicbtet jufein, Dlolanb

nidbt tnebr ju »erlaffen.

Sonnen!amp b^tte feine befonbere Suft am 93abeleben ; ba ift

e^reibeit, leicbt ficb fügenbe @efellfcbaft§ = 9Serbinbung; baä ift bodb

ber eigentlicbe 5ßun!t, mo bie feftgefeffenen 2)lenfdben ftdb binciu§=

begeben unb, obne ba^ fxe e§ hjollen, aucb öon ibrer pbilifter-

baften ©ebunbenbeit erlöst njerben. ßr fcblug jeben ßintüanb

be§ S)octor 9?icbarb nieber, inbem er fed bebauptete, ber Seibarjt

beg i^ürften babe ibm tarlgbab angeratben. fortbin fam ber

prft mit ©efolge, bortbin famen Sella unb ßloblüig, bort mu^te
^(Jb 2llle§ entfcbeiben, bie Slbeläerbebung, bie SSerlobung ^randen§.

aJlanna voax beunrubigt, ba^ fie, faum in§ elterticbe §aug
jurüdgefebrt , fdbon lieber in eine neue grembe öerfe^t werben
foüte. 9iolanb erjäblte ibr, mie fcbön e§ loar, all ©rieb im öer=

gangenen '^a\)xe bie Sabereife ablebnte; er fonnte nidbt genug
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bcri(3^tcn, tric e§ \i)n anfangs gcfrän!t, bafe er ben e5«uben ent=

jagen foße , wie e8 il^m aber bann bic glürffeligfte 3ett getüorben,

fo allein mit ßrid^ lebenb Zaq unb 9lacbt mit il^m manbern,

SlüeS mit i^m empfinben. 2lm fjellen t^age, in ber linben ^^ac^t

roax e§ bamal§ fd^ön gettjefen, je|t in ber Erinnerung toat e§

noc^ glänjenber, nod) »onniger. 9Jlanna mürbe nad^benfli($ : ber

Mann l^at fic^ bie j^^reuben ber 3erftreuung öerfagt, um feiber

feine ^flicfet ju erfüllen unb einen SInbern jur ^flicbterfüllung

anjuleiten? Sine ßrfenntni^ üon ber ftttlid^en ^raft 6rid^§ ging

in H)x auf; aud^ er fonn entfagen.

„2l(j^/' rief ^lolanb
,
„bu fannft bir gar nic^t ben!en, tüelcbe

©lüdEfetigfeit e§ ift, fo aÖein tüoc^enlang mit 6ric^ l^ier auf ber

$ßiaa ju fein."

2)lanna Iftd^elte, fie begrüßte inbe^ ßrid^ immer jutraulid^er

;

eine geroiffe Uebereinftimmung in ber ,^raft ber Gntfagung, um
bem eigenen Innern ju genügen , bämmerte in i^r, Sie war enU

fd^loffen , bem SReic^tljum ju entfagen ; fte »ufete , ttjelcf) ein «Rieden

barauf rul^t, fte JDoHte mit 2Iufopfern x\)ux felbft 2llleä ba8 fül^nen

unb betrachtete fid) al§ Opfer. SBie ba§ toHsogen »irb , hjar itjr

nic^t flar, fie überlief e§ ber f)eiligen 6a^ung, aber in biefem

Gntfd^Iuffe hjar fie freunblid^ gegen ben SSater. @§ lag ein 2lu§-

brud iüei)mütl)iger ©üte in all i^rem %\)ün unb Dteben; fie mar

üerfö^nt, aU lebte fie in einer f)öt)ern SBelt, al§ märe 2llle§

bereits gefü^nt, unb fie felber mar ba§ ©ü^nopfer.

6onnen!amp freute fid^ biefer 2Rilbe feines ÄinbeS, fie erfc^ien

i^m als eine 6inneSänberung ; er glaubte, ba^ bie jugenblic^e

SebenSluft ben 33orfa$ in ibr befiegt, unb fo oft er ibr nabte,

mar eine ÜJlilbe unb S)anfbar!eit in feinem SBefen, ba^ felbft

SDlanna baoon gerübrt mürbe. @S erfcbien ibr immer me^r , als

ob i^r Opfer bereits oon ben ^oberen DJläd^ten angenommen
märe, ba ber SSater fo jarter, fo öerfßljnenber, fo gütiger 5latur

gemorben.

©eelenbemegungen ber toerfd^iebenften 2lrt lebten in ben 2Jlens

fd^en, bie in bie SBagen ftiegen, um ins 93ab ju reifen.

SBer !ann »or^er ermeffen, meldte Umftimmung fie Uüe tx-

fahren?
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!Die 6aifou in ÄarliSbab mar glänjenb ; nod^ feiten haaren fo

viel üontc^mc unb fo toiel abentenerlid^e ®äfte i)xtx oerfammelt

gelüefen. 3n bie Maffc bcr abentencrlirfjen , aber auc^ in bie ber

tooniebmen jncjleid) (?ebörte öonnentamp, ber mit großem ®efolge

gefommcn njar, mit ^van unb Stoc^ter, ©obn, ^ofmeifter, ®cfeU=

fd^aftcrin unb mel^reren 2)iencrn, bie er aber befc^eibcntlid^ nicbt

in Sitorec, fonbern in einfacher bürgerlicher i?lcibung gelten lie^.

2)er fürftlid^e §of, (Elobinig unb SeHa iraren bereite eine

9ßoc&e im 93abe, alg ba§ §au^ ©onnenfamp aufam.

3lm felben S^age rei§tc ein ebenfo befc^eibener al§ tüD\)U

angefef)ener ©aft ab; Grid^ traf il^n nod), al§ er ben legten

SSed^er am ©prubel tranf. Gä h)ar Sßeibmann. Unter ber 93abj

gefeUfd^aft mar noc^ meljrere 3^age bie Dtebe batoon, ba^ ber j^ürft

biefcn ^räfibenten feineg 3lbgeorbnetenl)aufe§, ben unbeugfamen
Dppofttiongmann, jmeimal jur Stafel gelaben unb mel)rmal§ beim
aJlorgengang angcfproc^en Ijatte, Sie ©tatifti! fc^manlte nur, bie

©inen bebau^Dteten, bie 2Rorgenanfprac^e fei jweimal, bie Slnberen

bagcgen, fie fei breimal gefd^eljen.

Sffiieber hjar bie Begegnung änjifd^en 6ric^ unb 2ßeibmann
nur eine üorüberge^enbe, unb 6ric^ fcbeute fic^, ju rt)ieberl)olen,

ba^ er SBeibmann einmal befud^en hjerbe.

33ella mar fel)r aufgel^eitert, aber itjre Belebung mar mebr
äu^erlicbe Unrube; fie fagte ©rid^, e§ fei fd^ön, ba§ man nun
iDod^enlang tagtäglich mit einanber »erleljren mürbe

; fie ermartete

grofee @rl)eiterung baüon unb mar fo unbefangen, it)n bamit ju

nedfen, bafe, menn ein 9öol?ltbätig!eitä = Soncert gegeben merbe,

mobei fie fpiele, er fingen muffe.

Globmig machte balb feinen jungen e^reunb mit einem alten

befannt. @§ mar bie§ ein üielfeitig gebilbeter 93anguier au§ ber

großen ^anbelgftabt, ben er alliä()rli(J im 95abe traf, unb bann
maren bie beiben alten |>erren »iele ©tunben be§ StageS bei=

fammen. S)er Sanguier mar bei fiebäig '^a\)xtn jugenblid^ un=

vubig, »on eben fo üiel Sernbegierbe al§ a)tittl>eilunglluft. (Elobmig

bebiclt feine bemeffene 3ftu^e, er fprad^ faft nie mä^renb beg

©ebcng; menn er etma§ ju fagen ober feinem mitt^eilfamen

greunbe ju ermibern ^atte, blieb er fteljen.
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3)er 93anqutcr fachte @nü& at«ba(b mit einer (^etüiffen ®e=
fliffentlid&feit , bafe er ^ubc fei. Gfobmig ittu^te offenbar fc^on

»iel tion Grtc^ cr-^äbtt baben. 3)ie rafcbe 2lrt, föie ber ^reitnb

6robttii(?§ ftd) nun ©rieb nabe [teilte, fanb inbefe bei biefem nicbt

baS entfpred)enbe Gnt^egcnfommen
;
jcber S)ritte »rar ibm ftörenb,

benn er batte fid^ febr baraiif {gefreut, tjtel mit 6tob^üi(:^ ju t)er=

leieren, unb nun nabm ber SBanauier einen auten S^beil weq.

2ln ben ?^rüb[tü(f§tif(ben auf ber alten SBiefe mar ber ^ürft

unb ©rftfin 58eIIa bäufig ©etjenftanb beg ®eft)rä(b§; man faqte,

bafe bie .^urmurif einen tton ibr ccm^jonirten Söalsier fpiele. ^ie

3!oilette ber ©räfin 93eIIa mürbe (nemuftert, nocb mebr aber mar
batjon bie Dtebe, ba§ ber ^ürft faft täctlid) mit ibr (?ing; er mar
babei überaus beiter unb man borte ibn oft über bie ^ierlicben

6ntc(eqnungen 93eIIa§ lachen, 5lud^ ©lobmig fonnte fic^ toieler

®unftbej(euflungen erfreuen.

SeQa bilbete einen befonberen ^of für fi(3& ; fie frül^ftürfte mit

einer gemäbften ©efeßfcbaft im freien üor atter SBelt, unb ibr

Sifcb mar ftetä mit ben fcbßnften SBIumen geftbmüdft.

Slucb ber 9öeincat>alier unb ber ^ortraitmaler maren auf

einige 3eit im 93abe. Gä mar fcbon ber öierte Äurort, ben ber

neue SBaron üon ©nblicb in biefem 6ommer in feiner qcmäblten

ßleganj mit feinem gel^eimen 2llbum unb feinen sierlic()cn 2lne!=

boten erfreute, ©r mar, mie er oftmals mieberbolte, natürUcb

nur nacb .tarlgbab gefommen, um feine boc^üerel^irten 9Ia(bbarn

j\u begrüben. Seßa em))fing ibn febr falt, auä) ßfobmig ent^

fd^ulbigte fl(b, ba^ er nicbt toiel Qext babe. (Sr entfcbäbigte fi(b

baburd^, ba^ er unter allgemeiner 2lufmer!fam!eit einige ©(badb;

Partien mit einem berübmten anmefenben Scbadfifpieler fpielte.

5)er SJlater unterrichtete (lri(b eifrig über bie 2lbenteuer ber

bier Teilung fuc^enben ÜJlänner unb grauen. @r fanb ©rieb

unbec^reiflicb naiü unb unmiffenb.

3Benn 6onnenfamp bem mit SSeüa manbeinben ^^ürften he--

gegnete — unb bieS gefcbab an jebem Sliorgen — nicEte ibm 'iSdla

bulbreicb ju, aucb ber j^ürft bec(rü§te it)n mit einem Äot>fnidfen,

i)atte ibn aber tro^ mebrtägiger Begegnung nocb nic^t angefproc^en.

2)er ßabinetSratb mar ebenfalls im ©efolge beS dürften, unb

mit i^m unb einem üielerfabrenen ^oli-;eiratt) , ber ben (dürften

immer au§ ber ^erne umfreiste, maci^te ©onnenfamp in ber Siegel

feinen OJtorgengang,
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'"JJrancfcn, bcr fclbftänbic^ rco{)nte, fid) aber ber J^antilie 6oTmcn=

tarn)} anfcbtof?, mar balb in ba§ ^an^c ©etricbe eingeiüeibt.

(Sine fcböne 6panicrin , bie tief fd^ruavj flefleibct einfam baber=

Qm([, einen buntlen ©cMcier auf bem ,topf truq unb mit 5Rie=

manb f»racb, tftmvtfte mit Sella nm ben ^rei§ bcr 3tufmerffam^

feit, aj^an \ac\U ber 6)5anierin nacb, baf? fie ba§ Unglüd gehabt

babc, nad) ben erften Ziagen ibrer ©be S" cntbedten, ba|5 ibr

SUiann bereit?^ anbertreitig »erbeiratbet »ar.

^rau (Sercg erregte eine ©mpörung in ber ganjen 93abes

gefelifcbaft. 6ie liefi ficb 2Jlorgen§ in einem ^anbmagen jum
S^runncn fabren, auf ibrem BÜjoo^e lag ein f(einer ^unb unb

in ber .^^anb biett fie eine frifcbe [Rofe.

branden bemübte ftcb immer febr gefliffentlidb um fie, unb

(^räulein ^crini »ar beftdnbig neben ibrem 2Bagen.

2lm Slrtittag ging ^rau Gereg fdbön gefdbmüdft ben ^rome«

nabenmeg.

5)ie ganje Sabegefeüfc&aft »rar empört unb jeben HJlorgen

ricbteten ficb alle SUde nad^ ibr, hjeil fie, bie bocb gefunb mar,

ficb im ©ebränge fabren liefe, ^^''^u ßereg freute fi(b biefer afl:

gemeinen 2lufmer!fam!eit; bafe ftdb barin 3orn funbgab , bemerkte

i fte nicbt.

SJlanna mifdbte fi(b nur menig in ba§ morgenblicbe 95abe--

i leben; fie ging früb üur OJieffe unb übte fidb fteifeig im t§arfen=

fpiel , hJDjiu fie ein 3iniJ"er auSiräblte , in melcbem fie Pon ^lie^

manb gebort merben fonnte. ^n bcr Äir(be begegnete fie oft ber

werfcblcicrtcn Spanierin, fie )^atte ein 3?erlangen, fi(^ ber einfam

2:rauernben ju näbern, aber fie unterliefe e§; trug fie ja felbft

6(blrere§ genug in ber ©eele.

branden flagte üiel über bie aufeerorbentUd)e ®nabe be§
'

e?ürften, ber ibn oft ganje Stage feinen ^reunben entjog.

6onnen!amp fonnte ficb, ®auf ben 93emübungen SBeHaS,

rübmen, mitten in ber augermäblten ©efeClfcbaft ju fteben. 6r

fümmerte fid) nicbtS barum, bafe bie »ornebme ©efeQfcbaft unter

ficb fagte, eine Sabebefanntfcbaft Derpflicbte nicbt ju ferneren

Se:,iebungen ; er boffte, ja er glaubte mit 3ut>erficbt, ta^ t»iel=

leidjt nod) bier bie 6ntf(beibung fommen mürbe, bie ibn mit

ber üomebmen 2BeIt in gleidbe Sinie »erfe^te; er benabm ficb

fdfjon im S3orau§ mit Unbefangenbeit all ©leidber unter ©leidben.

58eQa batte an einem 3Sergnügunggorte , mo fie ficb länger
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auff)alten mu^te, feine JRul^e, bt§ fte 3!einanb l^affen unb öers

folgen fonnte; bann erft war i\)xe £uftic|!eit eine »olle. 3n 6rs

ntangelung eine§ 2lnbern mu^te nun bie ©pantertn l)erl)alten.

93ella bel)au^3tete, bie jur ©c^au getragene ßinfamfeit ber <Bp(X'-

nierin fei eine 2Rag!e, e? fterfe nid^tä afö eine ^arifet ^u^=
mad^erin bal)inter; trauernbe junge SBittoe fpielen, fei ßontöbie

unb e§ \DixU fe^r, fid^ mit 3;rauer!Ietbern unb f(^mar5em 'Stör

ju brapiren. Sie forberte nun bie 2Ränner if)re§ ^reife§ auf,

bie Sd^Ieier j 6)3anierin , lt»ie fte fte gern nannte, ^u »erfolgen

unb ju jmingen, ba^ fte ftd^ bentaSfire. 5)er SBeincattalier er;

Härte ftd^ baju bereit, aber bie SerbüIIte jeigte fid) ntcbrere

3;age nid()t ntet)r, fte mar toerf(btüunben. 2)er Sßeincabalier lie^

burd^f(^immern , ba^ ba§ üerabrebet fei ; iöeöa toat feljr üergnügt

barüber, ba^ fid^ it)re S3orau§fe^ung beftätigt battc. 6ie gab

bem SBeincanalier i;u »erfteben, ba^ ba§ einen ©lanj gebe, ein

fo ungeh)öbnli(beg Slbenteuer gehabt ju Ijahtn, unb fo mu^tc er,

utn ben 6(i)ein eine§ 2lbenteuer§ ju »abren unb bie S5orau§=

fe^ung 93ena§ ju beftfttigen, abreifen. 6ie lachte binter ibm
brein, tt)ie man fte no(b gar ni(bt b^tte lachen böigen, at§ er am
SOtorgen bei feinem legten ^rübftüd s« »erfteben gab

,
feine fc^nelle

3tbreife })abe etmaä 3Serf(bIeierteg. $Run mar Sella bopjjelt tt)obt=

gemutb.

93eQa unb ©onnenfamp gelangten in tagtägli(ben, iroc^en;

langen S5er!cbr, in eine ibnen felbft ungeabnte 93ejiebung, ^m
©runbe bitten fte eine S3erlDanbtf(baft ober ©emeinfamfeit , bie

in ibrer 2BeItüera(btung beftanb. 93eüa batte eine tiefe 93era(b'

tung gegen ba§ .^ofleben, in bem fte ft(^ bocb fo moblig bewegte,

6onnenfamp jetgte ibr bagegen bie S3erä(btli(bfeit anbrer Greife.

33eibe erfcbienen ftcb al§ bie ©tarlen, benn fte fanben, ba^ fte

ben gleichen 9Beg get)en.

5)er 2Renf(benöerä(bter toirb eine gemiffe Unrul^e ber 2Serein=

famung ni(bt Io§; trifft er nun einen Slnbern, ber gleicb ibm

geftimmt ift, fo giebt ibm bal eine ©eloäbr feiner 6inne§meife

unb biefe 93efriebigung fann jur SBurjel eine§ ganj neuen S5er=

baltniffeS werben, ^n foI(ber Söeife bereinigen fi(b in nieberen

©pbären ©auner unb in böberen Huge Staatsmänner, bie alle§

ibeale, a[Ie§ gute unb reine Streben für eitel '^i)xa\e anfeben;

unb in fotd^er SBeife »ereinigten ft(b 93eQa unb Sonnen!amp.
58eibe ftimmten üoHfommen barin überein, ba^ bie ganje
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' ©cmcinfc^aft, alle ©cfcllfdbaft nid^tg aU [tillfdjttjcigenbe Ucbers

einfimft üon Sügcn fei; 9^ietnanb glaubt bcm 2lnbcrn, Stiemanb

ebrt bell 2{ubern unb 2l((cg, roa§ man afe bebeutfam preist, ift

nicbtS aly ein Slufput^ ein §umbug, ben man eben aufre(^t er=

bält, fo lange e$ gebt; nur einige Stbipel öon Sebrern unb

Sbeenjägern glauben üieUeid^t nocb an ibre fetbfttterfcrtigten ©ö^en.

©onnenfamp erflftrte, ba^ fie bie erfte ^rau fei, in ber er

toirtlicbon ®cifte§mutb entbedfe, unb tro^bem 33eibe einüerftanben

iraren, baf? Stlleg, nia§ man fid) ©cböneS unb ®utel fagt, nur

£ügc unb Uebereinfunft fei, empfanben 93eibe, ba^ biefer 2tu§-.

fprud^ auf SB^brljeit berubte. 93eila trufete, ba^ fie 3Jlutb batte,

unb erfannte ©onnenfamp baä SRedbt ju, biefen äliutl) ju legalifiren.

(^r gab ibr mieberbolt jU üerfteben , ba^ er allein ibre gro^e

Statur begreife, ja er fagte einmal gerabeju:

„SBcr eine ^yrau bötte mie 6ie unb felber ein Marm hjftrc . . .

eine erobernbe 5Ratur mit einer ^^rau ttjie ©ie . . . ridbtete einen

neuen S^bron auf in ber 2öelt, 3<^ ^otte barauf öerjicbtet, eine

jum §errfcbcn geborene 9Iatur n)ie ©ie fennen ju lernen."

6r fagte ba§ l)alb tüie .^ijflidbfeit, aber fie hju|tc, ba^ e§

tooller 6rnft irar , unb fa^te eg als ©ruft. Sie lüar empört über

bic tleinlicbe SBelt, ttjo fidb bie ßinen an einer ^ntrigue, bie

Slnbern an bem gefallen, tt)ai fie Humanität nennen, ba§ aber

nicbtg ift als Sentimentalität,

So lag im ©rufe ber Seiben, audb tt?enn fie nur rafcb an
einanber oorüberftreiften, immer ein toiel SagenbeS, auf geheimer

Einigung 93erubenbeS. Sie fagten fic^ in furjem 33lide: 2Btr

allein finb bie Starten unb gro^ genug, um jebe 3;änbelei ju

toerfdbmäben.

@S hjar an einem fcbßnen ^lul^iniorgen , als S3ella gro^e %xü\)'

ftücfstafel bielt; fie batte bie ^^amilie Sonnenfamp gelaben unb
aud^ SOtanna erfcbien beute mit ber SRutter. 2)er ßabinetSratb,

ber ®eneral:2lbjutant unb mebrere SWänner unb {grauen üom
erften Slbel aller Sänber waren ebenfalls anmefenb.

2Jlan beiDunberte ben reid^en unb gefc^madtpotten S3lumen=

fc^mucf beS grübftüdStifcbeS.

35etta ftellte §errn Sonnen!amp als ben geift-- unb erfin=

bungSreidben ©eber toor unb mit großem ©efcbicE jeigte fie ben
©äften, n)ie ^m Sonnenfamp, befannt als ber größte ©arten=

lünftler, bie ^ufammenfteüung ber Slumen ju bebanbeln h)iffe.
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©onnen!amp tr>ar fc^r jufrieben mit bcm ©inbrud.

SJianna bemer!te mit ^aQcn, bafj fie üon ber SIument)cr=

fc^tüenbuncj , bie I;ier im Orte ftattfinbe, tjerle^t fei; burc^ 2Ra[fon=

jufammenfteßunfl unb ge))refete ©ebunbenl^eit jerftöre man ben

G^arafter ber S3Iumen, öor Sltlem ber 3lo[en; man beleibtgc

getüifferma^en biefe jarten SBefen.

6rid^ entgegnete, ba^ ot>ne bie[e SBIumen bem Sehen l;icr

ein ®Ianj unb eine ^eiterfeit fetalen würbe; auc^ bag SJcinfte

unb S(^önftc fei nic^t öor ÜJli^braud^ unb Uebertreibung ftd}cr,

ba§ bürfe ung aber ben fci^önen ©runbjug nic^t öerfennen laffen.

2)a§ @efprä(^ verlief in Scberj unb ^eiterfeit unb gcmann
jene frobe Spannung, bie bie Srunnenfur unb bie 'i5n\(i)i bcä

5ülorgenl be^Dorbringt, unb baju l^atte man in einem langen

Jl^rcmicrlieutenant au0 einem ber Meinften beutfd)en (yürftentl;ümer

auc^ eine 3ieff<^eibe be§ 2Bi^e§. 3)er lange Sieutenant batte

offen geftanben, ba[? er nad^ bem 33abe gefommen fei, um eine

reidbe bürgerliche mit feinem Slbel ju beglüdfen; er ijatte ba§

•93ella üertraut unb fie fud^te i^n nun in allerlei fd^erjl^afte 5Bcr=

binbungen ju bringen.

2)er lange Sieutenant Ite^ fid^'ä gefallen ; er ijaüc einen ftel;ens

ben 2öi^: er bebauerte „auf 6bre," ba^ SRolanb nic^t auc^ eine

3;o(^ter ©onnentampg fei, er lüürbe fie f)eiratl)en.

äJlanna enötl;ete, benn bamit tuar offen gefagt, ba^ man
fie al§ 93raut ^randenä betrad^tete.

6§ ujurbc t)iel crjäblt öon jerriffenen, !ed überfpringenben,

fritoolcn Sebengübergängen mancher Sabegäfte. SRanna ftarrte

brein unb innerlicl) fagte fie fid^: ßg ift gut, ben ganzen Söirrmarr

ber üerlebrten 2Belt fennen ju lernen, beöor man fic öerläfjt.

(Efobitig, 6onnen!am)), Gridb, 9tolanb unb ber 93anqutcr

unternal^men einen ttjciten @ang burd^ ben SBalb. 23ella bel>ielt

9?lanna bei fid^.

S>a ^randfen beut toon febem 3)ienft befreit mar, blieb aud^

er bei it)nen.

93ella befprac^ mit 50'lanna ibre illeibung jur näcbften Dteunion,

benn fie l)atte e§ babin gebra(^t, ba^ Sonnenfamp mit feiner

3^amiUe ju einer folcben getaben irurbe, in ber nur ber au§ge=

fud&tefte 2lbel ©uropag fi^ jufammenfanb. 2)tanna batte gebeten,

ba& fie jurüdbleiben bürfe, aber bie§ njurbe al§ bur(^au» un^

möglich abgelel^nt; fie millfalirte nun unb mufete faum, ba^ fie
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CiS (?ctl;aii. 93cUa, bio )id) großer 5IRenfd}cnfcnntni^ tül^inte,

hatte iln-cm 93rubcr oft gcftanbcn, ba^ fic aug 2)lanna nic^t flug

werbe. 6ie l;atte ftd} in baä 33ertraueu bcrfelben einjubvängen

geflieht, aber Ü}knna {)örte fie mcift nur Iäd)e(nb an, a\§> ob fie

iu einem ganj anberen SDIenfc^en fprädje; auit je^t l;atte fie

einen SÖIict, in bcin etmag Slbmcfcnbe^ lag. Sie fprad^ l;ier ju

93ella unb ^|>ratidEeu unb i^rc ©ebanfen »ranberten anberc SBege,

biellcid)t gingen fie mit2)enen, bie je^t burc^ ben 2Balb manberten. ..

@rid) l;atte fid) juerft (5Iobn3ig angefc^Ioffen, unb biefer lächelte,

ba ber junge HRann il;m berid^tete, ba^ er nod^ nie ein 93abe=

leben mitgemacht unb ba^ eg i^n faft Dermirre.

93ci einer S3iegung beä 2öege§ trat @ric^ jurüd unb lie^

Sonnenlam)) mit S[obtt>ig gelten. 2)er SBerfe^r mit Sonnen=
famp l;atte für Slobtoig eUnal Slbfto^enbeg unb Slnjie^^enbeä lu-

gleid). Gr Ijatte einen fold^en ^ann no^ nic^t fennen gelernt;

bor SWem ertannte er einen gettjiffen 2)tut^, ba ber Tlann fid?

gar !cin falfdjel SRänteld^en uml;ing.

SBieber fud^te ©onnenfamp ben ©rafen barauf I)injulenfen,

ba^ er ttjätig für feine 2lbeller^ebung eintreten foUe, aber 6onnen=
famp erfutjr eine Se^anblung , bie iljm noc^ nie geiüorben, benn
ßlobmig jermalmte i^n mit lauter ^öflid^en SBorten,

„^d) ftaune über ^Ijren SDtutl) unb '^i)xc SluSbauer," fagte

et, unb boc^ Ijie^ e§ eigentlich; ^c^ bernjerfe beine ^^rei^t^eit

unb 3u^i^in9fi(^feit.

„6ie fmb unermüblid;," lauteten bie 2Borte, unb eigentlich

fagten fte: ®u bift ein fci^amlofer Unterbrüder.

©onnenlamp l;atte toiel erlebt, aber nod^ nid)t, lüie man mit

l)öfUii?en SBorten niebergemorfen ttjerben fann. 6r läd^elte immer,
er burfte feine SSerle^t^eit funbgeben, unb (Elobmig war babei

fo vuljig, fo be^errfc^enb, er flopfte auf feine golbene 2)ofe, wie
menu er ben Ü^elnben Gräften barin fagen hjollte: 6eib nur
gebulbig, ber 3Jlann belommt eine ftarle ^n\e. ©djlieflid^ off=

nete er bie 2)ofe unb reii^te ©onnenlamp eine $rife, ber fie

aud) l;öflid) banfenb annaljm.

@ric^ ging inbe^ mit bem 33anquier; biefer behauptete, baf;

üielteidjt bod^ nur ein Slbliger fo frei unb fo burd^brungen ^uman
fein fönne lüie ßlobJüig.

®er S3lid 9tolanb§ traf Mö) unb biefer 33a«! fagte: ©ie^ft
bu? 2)er 2)tann fagt ei aud^?



1<J6 iRomaue.

Qtiä) toiberlegte biefc Säel^auptung mit großem ©ifer unb bcr

93anquier, ber anfänglich einen gönnerifc^en 3;on gegen ben jungen

(Selel^rten angenommen l^atte, lie^ fid^ gern befel;ren.

2l(§ man öom üJtorgengang l;eimfe^rte, »urbe (Srid^ eine

gro^e j^reube ju 2;^cil; fein Seljrer, ^rofeffor ßinfiebel, toax an-

gefommen.

2)er gute tiefgeiftige ^rofeffor njar ganj ^ülfloä, et fam fid)

n)ie toetbannt unb terloren »or, ba er Don feinem ßoUcgen,

bem erften Slrjt ber Uniöerfität, f)iel)er »erliefen iüurbe. 6ric^

orbnete bem Unbeljülflid^en Seglic^eS unb toat glüdlid^, i^n im

felben .^aufe unterbringen ju fßnnen, in bem et mit bet j^ainiUe

©onnenfamp njobnte.

Sföäbi^enb 6tic^ bei feinem Sebtet ftanb, fa^ et in bet {^erne

Sonnenfamp mit ^tofeffot Stutiug fpted^en, bet ebenfalls beut

angetommen h)ar.

6tutiu§ fcbien bie 3"ti^aulic^^eit ©onnenfampg able^inen ju

»oüen, unb nut nicbt ben 2Beg baju ju finben. 3Xl§ je^t Sonnen=

famp ibm jum Slbfc^ieb bie §anb teicbte, fa^te et biefelbe nicbt,

fonbetn gtiff nacb bem .§ut unb gtü^te fe^t böflic^.

2)rci3c]^nteö üapiitl

6cbßn gefd^müdtt, mit 93Iumen im $aat, ging 2Jlanna im

gto^en 6aal auf unb ah; fie fcbämte fii) »ot ficb felbet, als fie

im gto^en ©piegel ibten entblößten 3ladtn fab, fie büHtc ficb

feftet in bie 3;üUn)ol{e; ba ttaten SHolanb unb dtid^ ein.

@ticb ftanb ftatt.

„Sie fommen fo fpdt," fagte 2Jtanna.

6tid^ etflätte, ba^ et feinen Sebtet in bie Dtbnung be§

93abelebeng eingefül)tt, unb baß et toünfd^e, auc^ 2)knna möchte

an bem feinfmnigen SÖtanne ^^teube getoinnen.

„3^1'en Sebrer?" fagte Tlanna, fie batte »iebet ben umflotten

2;on. „Wlaä^en ©ie micb motgen mit ibm befannt. Slbet nun

eilen 6ie, baß 6ie nod^ tecbtjeitig gut SHeunion fommen."

„^i) bin ni(bt gelaben," entgegnete Grid^.

„?lein, et ift nid^t gelaben, unb ba ge^e id^ auä^ nid^t/'

tief Stolanb.
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SSatcr unb SHutter famcn, e3 {;alf fein 2)reinrebcn; JRotanb

blieb suiiUf, fclbft ben brinfienbcn ä3itten (Srid^ä iüiüfa^rte er

nid)t. 2)ie 3"<imilic fuljr na(^ beut ©efellfd^aftöfaal. 9to(anb

jc^ien eö jeljt bod} leib ju fein, ba^ er nic^t mitgegangen; 6rid)

nuifUc il}n auf bie Stribüne be§ 6aale§ begleiten, bon njo fie

oie ©cfellfdjaft tanjen fa^en.

^$ran(Jen ttjar ber .^err ber ©efellfc^aft unb 2)tanna tt)eilte

löen JBorrang mit il;m , i^re SBangen glüt)ten unb Jtolanb ärgerte

]\ä), ba^ fie nidjt ein cinjigmal nad^ ber 3;rtbüne auffc^aute.

3)lanna aber fam fic^ njie i^r felbft entjogen oor unb mitten

|in ber Suftbarteit fagte fte ju branden:
„§abcn 6ie fd^on gel^ört , ba^ ber Seigrer be§ §errn ^aupt^

mann 2)ournap angetommen ift?"

i

branden jog bie S3rauen jufammen. 2llfo fie ben!t an i^n,

jc^t, mitten in ber £uftbar!eit! (Sr l^ielt eine SBeile an, er ttju^te

«id^t, h)a§ er antworten follte. ßnblid^ fagte er in Ijeiterem Ston:

„Slc^, £el;rer! S)iefe ganje ^op^d bon £et>rertl)um , mirb fie

3^nen nic^t auc^ langweilig? ^i^t ift 3Jlufif, Zan^, greube —
Commen 6ie."

Gr fd^iüang fic^ mit il)r be^enb im i?reife unb 2Jianna war
al§> fc^roebte fie in ber £uft unb nid^t meljr auf bem 33oben.

„2a^ un§ gel;en," fagte S^olanb auf ber S^ribüne ju @ric^.

3ie gingen unb wanbelten im DKonbfd^ein bie f(^önen SSalbwege,

Die fie beut am 2)brgen befc^ritten.

„©iebt e§ benn gar fein 2Rittel," fragte 9toIanb, baft id^ ein

oertrauteg ©e^eimni^, an bem ic^ fo fc^wer trage, funbgeben

oarf? ^i) mö(^te fo gern mit bir babon reben. ®arf ic^ eg bir

rtid^t fagen?"

„9tein , bu barfft unter feiner $8ebingung bein 5Bort bred^en.

K^uft bu ba§, fo löfeft bu allen §alt in bir felbft auf.''

9tolanb feufjte ; er ^ätte 6rtd^ fo gern gefagt, ba^ feine ga*
milie geabelt wirb.

2110 fie nun auf bie Sid^tung l^inauStraten unb im 2Jionbe§=

glans ba§ ©täbtc^en unb ba§ 5j:^al überf(^auten unb %öm au§

bem SJlufitfaal wie öerlorene Älänge ju i|)nen ^eraufbrangen, fagte

SRolanb wieber:

„3d) glaube, ba^ l)eut 2lbenb 2)lanna bie Sraut 5t5randen§

wirb. S)ie 3)lutter meint, ba^ bann baä 2lnbere fc^neller unb

fceffer ju 6tanbe fommt. SRid^t wol^r, erratl^en barfft bu e0 bod^ ?"
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(ixiä) eriüibevtc, bajj c^ üon 9io(ant) nici^t lüol;(getl;an fei,

über (^awiiUen^Slngelegen^eiten ju fpicd^en, t»ie man nur il;m

anoertraut.

6r fprad^ ba§ mit bebenber Stimme. 2ßaä fd^on längft ent;

f(^ieben war, erfc^ien il^m plö^lic^ ganj neu, unerl;ört, unmöglich,

Wd 2Bonne in ber 6eele unb mit ©djauber juglcid) empfanb er,

bajs 2)lanna il^m mel;r getüorben, al^ fic fein follte, (Sr bol;rte

feinen ©tocf tief in ben ©oben unb ftemmte il;n fo mächtig ein,

ba^ er i^m in ber §anb jerbrad^ ; bann fagte er ju 9toIanb
, fie

lüollten nac^ ^aufe gc^en,

eben al§ fie in§ §au§ traten, fubr ber Söagen »or; 6onnen=

famp ftieg aug, i^inter ibm '^tau ^ereS unb 2)lanna.

Sift bu bie 93raut ^randteng?" fragte Otolanb.

„S)u bift ein atberneS Äinb," entgegnete 2)lanna unb
f
prang

rafd^ bie 3;reppe binauf.

6onnen!amp bat ©rieb, ba^ er ju i^m aufg 3inimer fäme,

9iolanb foUte ficb jur 9tube begeben.

„|)ier ift eine teid^tere ©orte ßigarren, fteden ©ie fid^ eine

folcbe an," fagte ©onnenfamp ju (§ri(^, inbem er ficb in ben

©tubl surüdElebnte. „§err -Hauptmann, ic^ betrachte ©ie alg 3«=

gehörigen, ©ie fmb unfer unb foUen eg immer bleiben."

eri(^ erjitterte. ©oUte ber 3Sater ettoaä abnen? ©oUte er

je^t, burd^ bie ungef(^ictte 3ragc 9iolanb§ betoegt, ibm fagen,

ba^ er jeben ©ebanten üon äJtanna abtbun muffe? ©onnenfamp

machte eine längere 5ßaufe; er l;atte offenbar ertoartet, bafe ©rieb

auf feine jutrauU^e Slnrebc etmaS ermibere. 2)a biefer aber nodb

immer f^mieg , ftanb ©onnenfamp auf unb ging im 3iin»tter auf

unb nieber. S)ann blieb er oor (Iricb ftel^en unb fagte:

„lieute gebe id^ S^jnen bag untrüglicbfte 3eic^en , ^a^ ic^ ©ie

aU 3ugeböngen betradbte. Sieid^en ©ie mir i^re ^anb."

erii tbat'g.

©onnenfamp fui^r fort:

„3^ erfenne, icb ebre poüfommen 3bre 3ui^üdfbaltung."

Unftet ging ber Slidf (Sricb^ bin unb ber.

2Bag foUte bag?

5tacbbem ©onnenfamp mehrere 3üge feiner Sigarre rafcb (»inter

einanber auSgefto^en, fubr er fort:

„©ie ^aben, h)ag öorge|)t unb toaä ©ie ml bemerften, nie

buri^ ein Söort ju erfennen gegeben."
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l^mmcr iiod} bebte (Svid^. Soimentatni) ma<j^tc fo ungettjöljns

(5'nblicb ftieji er faft mic untüillifi bie SSorte Ijeröor:

„6ie miffen, bafj icft c^cabclt werben foU."

„9ietn, ba'3 wu^te idj nid}t."

„3?id)t? 3n ber Zliatl ®ab S^nen fRoIanb nie eine 2ln=

boutunfi?" —
„®ie Slnbeutung üon einem ©e{)eimni^ ftjol, aber ii) ^dbe

ibm [treng untcrfagt, ein anöertrauteä ©e^eimni^ auä) nur mit

einem §aud}e ju brcd^en."

„6ic Ijatten 5Reci?t. ^i) bin 3f)nen bantbar — ^c^ tterbe

e§ äf^ntn "o* nicl}r fein. 2lIfo grabang! §crr «Hauptmann...

6ie fönnen jur j^örberung , . . jur Sefc^leunigung ber 6ac()e

ttefentließ beitragen."

„3ia, 6ie. ©ie fmb ber "^xmnh unfereS eblen ©rafen SßoIfS-

garten; er geljört bereits ju uni'erer Familie, aber er lebnt eg

beftänbig ab, tt)cnn ic^ ober meine ^rennbe i^n in biefer 2lnge=

Iegenl;eit beanfpruc^ien. Sic fennen mio^, lieber §err §aupt=

mann, ©ie l^aben mein 2ebm beDbad)tet, 6ie l^aben ein f^arfeg

2luge, id) barf ermarten, bafs 6ie bei aÖen meinen ^^eljlern, bie

xä) \a leiber auc^ I;abe, geredet unb all 2)Zenfd^enfreunb öon mir

benlen. 6ie fmb ein aJlann, ber feinem 2)enlen gemä^ Ijanbelt.

6ie »erfte^en mi^ boc^?"

„Offen geftanben, iä) üerftefje nod^ nid^t ganj."

„$Run benn, i6 njerbe in ben näc^ften S^agen — i(i) gebe

ein Iänbli(^e§ ^^eft im §ang;§eilingt^al — mir ben ^iuben annec;

tiren, 6ie h)erben mit ^^rem ^yreunbe SBoIfSgarten gelten unb

leicht erfa{)ren, föelc^ ein ©utac^ten er über mid^ abgeben irirb

ober »ieHeid^t fc^on abgegeben tjat."

„Sollte nic^t $err t»on branden ober bie ©rdfin ober aud^

ber ßabinetSrati) beffer ba3U geeignet fein?"

„5Rein, ^ä) hjürbe Sie ja fonft nic^t bemüf?en, ©raf 3BoIfS;

garten t)at jegliche 2lu§!unft abgelebnt, benn nadb feiner etttjaS

pebantifd^en , . . icf) meine na^ feiner feinen, ftrengen 3Beife

fagt er beftänbig, ein üertraulic^ abgegebene^ ©utac^ten, bag nur

öor ba§ Sluge be» ^^ürften fommen foll, barf niemanb Stnberem

befannt fein. 5)er ^^ürft reilt in ben näc^ften klagen ab, er ift

Auerbach, SRomane. XI. 9
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in guter Stimmung. Hlfo nid^t tnal^r, lieber 3)Durnat), ©ie er^

forfc^en mir bag? @g tüirb 3^"en \a fo leidet!"

„^err 6onnen!amp," entgegnete ©rid^, „Sie Ratten t>orI)in

bie ®üte, e§ al§ correcte§ SJerfal^ren ju er!ennen, ha i(^ Stolanb

baöon abhielt, mir ein ©eljeimni^ anjuöertrauen. 9ßie foUte ic^

nun —

"

„%6) lieber 5)ournat)/' fiel ©onnenfamp ein, „man üerfagt

einem jungen 2Jlenf(^en ^Dland^e^, voa$ man 'nä) felbft erlauben

barf. ^6) elfte, ii) refpectire ^t^re SBalirljaftigiEeit, id^ erfenne

aud^ ba§ Opfer an , bafe Sie mir bringen . . , »oUtommen ....
burdbaug . . . aber bie§ Opfer bringen Sie mir?"

dricb fuc^tc ben Sluftrag abjuleljnen, Sonnenfamp warf ben

•Ropf jurüdt, ba 6rid^ barauf beftanb, ba^ er nic^t jum 2lug=

forfcben geeignet fei unb e§ für einen SSerratl) an ber (5^eunb=

f(^aft baite, öertraulid^e SJlitttieilungen hjeiter p geben.

„Sdb glaube inbe§," fd^lo^ er, „ba^ ©raf SBolfggarten mir

nid^t§ 91äl)ere§ fagcn mirb."

Sonnenfamp mar innerlid^ empört , aber er lobte bie ©emiffen^

baftigfeit 6ricb§, er fprad^ begeiftert Don feinem feinen Stact,

feiner fittlic^en Steinlieit unb feiner 3it>eengi^ß^c ... ja, er bat

tl)n um ^Scrjeibung , ba^ er einmal furj geglaubt , ßric^ fei etmaS

mel)r als ber ^reunb SBeHa'ä. 6r entfc^ulbigtc biefeS furje Un=

rcdbt mit feinen traurigen ßrfaljrungen unb prie§ el al§ l^ßd^fteä

©lud!, einmal einen »irltid^ eblen unb reinen SJlann !ennen gelernt

ju l^oben.

„2Jlein lieber junger j^reunb!" fogte er mit jitternbem, ja

mit einem »ie öon 3^^rdnen gepreßten ^ion. „Sa , mein ^'^cunb,

fo nenne id^ Sie, benn Sie finb e§ — l^abe id^ aud^ felber nid^t

baS SRedbt, 3!^nen fo nabe fein ju bürfen, mie id^ mol möchte,

fo bebenfen Sie, Sie h)ir!en ein ©ro^eg, ja burcbauS 3lott)men=

bigeg — nid^t für mid^, hja§ liegt an mir? Sie bemirlen e§

für unfern SRolanb .". . für unfern SRolanb \" »ieber^olte er nad^-

brüdflicb.

93ei ?lennung biefeS SRamenS mar e§, al§ menn Grid^ plö^lid^

ermad^te; er ermiberte junäd^ft nur fragenb, toarum benn §err

Sonnenfamp für 9iolanb ben 2lbel münfd^e.

„0 mein^reunb!" fu^r Sonnenfamp järtlic^er merbenb fort,

„ba§ ift bag le^te, bag einjige 3iel meineg SRingenS in ber alten

2Belt. 5Ber mci|, roie balb id^ fterbe, Sie bleiben ber ^yreunb,
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tie Stütjo tncineg Sol^ncg . . . geben 6ie mir bie .§anb . . .

eio bleiben esi. ^d) fterbe in rubiger 3uüerfid)t, ba i(b ib« in

;M)rci- Obbut ttjeif?. 3lcb, man [icbt mir nicbt an, n)ie fran! i^

bin. ^i) balte micb geicaltfam aufred}t, innerlicb bin icb gebrodben.

Tic 2Rüben unb MmU beg gebend b^ben etoaä in mir ge!nidtt,

iiws mir S^^icmanb anftebt. ß^ fann pVoi^lxdj einmal enben unb

ba möcbte icb meinen 6obn in fefter ©eborgenbeit jurüdtaffen.

2Rein (^reunb ! ©ie lieben unfcr fdböneS, unfer berrlicbe§ beutfcbeg

SSaterlanb. 6ie gewinnen bem 93aterlanb einen treuen, mäcbtigen

6obn. SIeibt Sfiolanb, wie er ift, bebält er ben ?tamen, ben

er bat, wirb er ficb immer aU 93ürger ber 9Belt ba brüben an*

feben, wirb nie ein ecbter Sobn unfereä erbabenen beutfcben

S3aterlanbe§, in welcbem allein ein DOtann mit ebtem Sinn unb

rei(^en 3«itteln eine butnane 2Riffion erfüüen !ann. 35erjeiben

6ie, wenn icb micb ni^t fo warm augbrüde, wie icb e^ fübl«,

wie icb eg ju ^bnen follte. ^d) fage Sbnen ""t, 6ie babcn

fo toiel an Siolanb getban , macben Sie ibn nun aucb jum Sobne

S)eutfcblanb§, wenn nicbt um un[eret=, fo bodb um beg ^Sater^

lanbe§ willen."

Sonnenfamp wu^te wol, welcb eine tiefüingenbe Saite er

in ©rieb berübrte, unb baju ber fdbmerjwolle, innige Son be§

SSaterS, unb ein SBlic!, fo grofe, fo weit, fo anbacbtgtooll , al§

föbe er nicbt nur über feinen 2;ob
,
fonbern aucb über aUeä ein=

jelne Sein bin»t)eg. ©rieb War erfdbüttert unb fagte:

„%ixx 9iolanb gebe icb mein Seben bin • •
•"

Sonnen!amp wollte ibn umarmen, aber ßridb bat ibn au§;

reben p laffen.

„2Jlein Seben fann icb bingeben, meine ©runbfä^e nicbt; aber

tdb bin jebc 2Rinute bereit, micb »on SSernunftgrünben befebren

ju laffen. ©lauben Sie benn, ba^ e§ für 9?olanb ein ®lüc! wäre,

wenn er geabelt wirb?"

„S)a§ einjige, fonft giebt e§ feineä. Sie üerlennen micb gewi^

nicbt, mein lieber berrlicber greunb. ^cb befenne ^Ibnen offen,

icb f(bä§e ba§ ®elb bocb, i<^ ^ab^ el fd^wer erworben unb mijcbte

e§ aucb erbalten, ^cb möcbte ba§ beweglicJbe Sefigtbum jum un=

beweglichen macben, wenigftenS jum guten Sbeil; mein Sobn foll

ba§, tDa§> icb mit eifernem e^^ei^ erworben, frei genießen. mein

(5reunb , Sie wiffen nicbt. Wie mein Seben i)avt gebämmert würbe.

Weil idb . . . 2>o(^ laffen wir bal, e§ würbe midb beute ju febr
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erfd^ütteru. 3lber ba fällt mir ja eine .§am)tfac^e ein
,

gut, ba^

ic^ mic^ baran erinnere. Sie hjarcn bie $8eranla[fung , bafj ic^

mein Sichten unb Strac^tcn auf biefen ©ebanten brachte."

„Erinnern 6ie fic^. — 2lm erften Stage ^\)u§ ©intrittg baben

Sic mir gefagt unb nod) oft beftätigt, 9tolanb \)abc feine be^

fonbcre Begabung , bie il^n ju einem befonberen 93erufe üerpflid^tet,

2)amal§ fränfte e§ mid^, aber e§ i[t üolltommen ttjabr. ©erabe

»eil 9{oIanb nicbt mit ®enie begabt ift, foll er abiig njerben,

ba§ giebt auc^ mittelmäßigen, nicl)t fclbft erobernbcn 9laturcn

Stellung unb §alt. 2Ran ift Saron, man ift ®raf, bamit ift

man bereits etftaS, Ijat nid^t erft eticaS ju lüerben; unb ift er

fonft noc^ etföaS, ift man ibm banfbar bafür, finbet e§ befonberä

fc^ön. 2lc^, lieber g^reunb, ic^ fpred^e öiel burc^einanber."

„2)urc^aug nid^t."

„Saffen Sie mid^ nur nod^ fagen: tritt IRolanb einft — ja

öieUeid^t balb — in ben 33efi^ üon äJliUionen, ift er ein Slbliger,

fo ftebt er nid^t nur in ber gefd^loffenen 9teibe, fonbern I;at audl}

alle SSerpflid^tungen unb i^öberen Aufgaben »on @bre, 2BdI)1=

tl^ätigfeit, ©emeinnü^igfeit, unb bat fie boppelt, n)eit er ein ^Icn-

geabelter ift. mein ^reunb, icb öffne ^i^nen mein ganjeä

h^^ — 3tC^ fcnne faft bie ganje bemobnte 2Belt, unb foll ic^

3l)nen fagen, roa^ ii) gefunben?"

„^^ mürbe e3 banibar aufnebmen."

„3lün benn, mein e^reunb; eä giebt brei 2Jlenfdl>engemein;

fdbaften, bie einen 3ufainTOenbalt bilben, fo baß manntest allein

ftebt. 93on biefen 2)reien muß man ßinel fein in biefer jer=

fallenen 5Belt . .

."

Sonnenfam)) machte eine ^aufe, unb ba ©rieb xi)n fragenb

anfab, fubr er fort:

„^a, mein greunb, in ber 2öelt muß man fein: entttieber

ein SwfeC/ ot)er ein SJefuit, ober ein Slbliger. Sie läcbeln? Sic

fmb überrafd^t? Saffen Sie eä m'xi) erHären. Ueberfeben Sie

bie ganje SBelt unb Sie hjerben finben, baß biefe brei allein

nod^ jufammenbalten , unberbrücblidb , beftänbig, fie bieten nocb

eine mirtlit^e ©emeinfd^aft. 6in ^u'Oi tann mein Sobn nicbt

hjerben, ein ^efuit foll er nid^t »erben, ein 2lbliger muß er

njerben."

©rieb mar lüie benommen oon alle bem, roaä ibm Sonnen«
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famp mittljciltc, fein Src'fi"" [träubtc fid}, aber er \al), h)ic

unjerftövbar bcv ©cbanfe in Sonncntamp war, unb rüctraärtä

fcbauenb, tomtc ibm tlar, föic Stllcö immer barauf gefteüt unb

gericbtet mar. Unb füllte eg nid;t üielleic^t gut fein, föenn dio-

lanb geabelt »nirb? 2)a^ bic§ allein im Stanbe h)äre, il;m in

2)cutfc^lanb eine luirtlidjc .^cimat ju geben?

a3ig tief in bie 9lac^t bincin legte Sonnen!amp bar, iüie

notbJücnbig ber 3lbel für 9f{olanb fei, unb übcrmübet gab cnblicb

©rieb baä SSerfpred^en , ba^ er aud^ bei ßtobmig babin mirfen

hJoQe. SHubeloS lag er in feinem Sette, er erfdjien ficb al§ ein

2lbtrünniger.

„95aft" . . . „2lmerifaner" . . . „Bräutigam" . . . fonnte man
am ^JRorgen beim Srunnen in allen 6)3racben Ijören, irälirenb

2)lanna in ber ©tabtfircbe nocb lange, na(^bem bie DJieffe öor;

über itiar, in ficb äufammenfcbauernb Dor bem 2Xltar lag.

Sie rief um ^ilfe, um 93eiftanb gegen bie SBelt; fie tooltte,

eingeben! ber Söpitc bei 5ßfarrerl, ba^ fie überall, wobin fte

fdme, einem 93ruber, einem SSater iljr ^erj auff(^lie|en !önne,

audb bier beicbten, aber fie unterließ el, benn 2llle§ tonnte fie

bodb tiii^t fagen. 3"ni erftenmal in ibrem £eben »erlief fie bie

Äirdbe mit fc^njer belafteter Seele.

2luf ben Sergen manbelte ßricb mit fiä) felbft !ämpfenb \)'m

unb ber. ©onnen!amp batte fo offen mit i^m gefpro(ien, unb
bodb batte er bal 6ine nidbt gefagt, ba^ branden mit ber $ßer=

lobung h)artete, bi§ Sl^anna geabelt toax.

@r erfc^ra!, all er plö^licb feinen $Ramen rufen ^örte, unb
bocb war er üon einer febr fanften Stimme gerufen, ^rofeffor

Ginfiebel njar e§, ber ibm begegnete, dr flagte, ttie er gar

ni(Jbt faffe, bafi er nun hjodbenlang nicbtl arbeiten unb nur an
bie ^Pflege feine! Körper! beulen foUe. @r mieberbolte mit finb=

liebem £äcbeln, eine Sabefur fei eine Äranfbeit mit Spoäieren=

geben; er muffe fidb bem fügen, benn er mü^te ja audb eine

ilranfbeit auSbalten, tnenn er ju S3ett läge.

S3alb aber fragte er @ri(Jb nodb bem Fortgänge feiner Stubien



134 {Romane.

unb lüte iteit er mit bent 5öerle gebiel^en, ba§ er über bie Btta--

üerei fc^reiben molle.

93e»or @rid^ antworten fonnte , tt)eilte i^m ^rofeffor (Sinftebel

mit, mie er fort unb fort ^Rotijen für ibn fammic. 2lm auf=

fäfligften fei, mit melcben i)axten SBorten Sut^er t)om religiöfen

©tanbpunft au§ ba§ 95efteben ber Seibeigenfc^aft gerechtfertigt ^abe.

„^6:) macbe Sutber feinen SSorhJurf," fe^te er bitiju, „er

fab bocb au(b nur mit ben Slugen feiner ^dt, loie 2lnbere in

anberen Briten ja an S)ämonen unb ibre Sluätreibung glaubten.

Unb mie febr felbft bie Sebeutenbften in ber allgemeinen SDteinung

ibrer Qdt ftanben, jeigt Soffuet, öon bcm ber Sluäfprucb ift:

2)er ba fagt, ba^ eg !einc ©Hauen geben folle, fünbigt tciber

ben beiligen ©eift."

2luf biefem SRorgengange empfanb ©rieb aber aucb eine 33e:

friebigung, tüie er fie lange nicbt gekannt.

^Profeffor ©infiebel batte ficb im 2Balbe fcbeu umgefcbaut, al3

foßte SRiemanb ba§ gro^e ©ebeimni^ üernebmen, ba§ er funbgab,

unb er fagte:

„Sieber S)octor" — er nannte Sridb ftet§ 3)octDr — „xd) babc

öiel über bie Slufgabe gebadjt, einen reichen ^füngling ju ersieben.

^cb babe baä Slbfolute nidbt gefunben. ®ag älbfolute ift ja über=

baupt nur ein ©eban!enbing. Slber einen 2Jlenfcben fo ausbilben,

inteilectuett unb etbifcb, ba^ man annäbernb . . . bitte, bemcrfen

6ie tüol, i(b fage annäbernb . . . ba^ man alfo annäbernb ficber

fein fann ober erwarten barf, ba^ er in febem gegebenen t^-all

ba§ ©ittengefe^ ju d{at\)e jiebt, bag ift ba§ 6injige, mag man
tbun fann. <5o meit i(b bie SIBelt fenne . . . unb idb voax \a aucb

einmal .^ofmeifter, freilieb "ur furje 3eit . , . foireit icb bie 2Belt

fenne, b^ben bie bur(^ ©eburt SSornebmen, unb hjabrfcbcinlicb

ift e§ au^ bei ben 9teicben fo , immer nur 9Bünfd}e unb ^ßerlangen.

9iun ift bie Slufgabe, ba8 SBünfcben unb SSerlangen unb (Sr=

warten ju einem SGBollen, ju einer 6elbfttbätigfeit ju mad^en;

baju fmb gute Slnfä^e in bem fcbönen ^iüngling, er bat ben

(Srnft be§ 2eben§ begriffen."

^Jiie buftete ber Sßalb fo fräftig, nie fcbimmerte bie 6onne

fo bell/ nie war bie £uft fo erquidfenb, bie ganje Söelt fo bur^^

flärt alg in biefem 2lugenblicf, ba 6ri(b biefeS 3e"g"i^ ^or\

feinem Sebrer empfing.

3u anberer 3eit aber rüttelte 5ßrofeffor ßinfiebel wieber ©rieb
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aii^, inbcm cv il;m vort)ieIt, bafi auc^ er in ben ^c^Ier ber

.'lioic^cn verfalle, bie bie Pflege i^reg ^öljeren ©clbft Dergeffen.

„2)ag 2cbcn mit 3Inbern i'ft gut/' fagte er, „aber bag £ebett

mit fiel? felbft ift beffer; unb i^ jürcit)te, Sie ^aben nici^t gut

mit fic^ felbft gelebt."

SBie ein Sdjultnabe, ber ftc^ auf 2äffig!eiten ertappt unb

jurec^tgemiefen fielet, erging eä 6ric^; er mu^te gefte^en, bafe

er bie 2lrbeit aug ben ätugen öerloren. 2)a§ ©efic^t beg ^ro=

fefforS fc^rumpftc jufammen, all ob eä ju lauter galten mürbe,

er fü^tüieg lange, enblicb fagte er:

„6ie fügen fi(^ unb Syrern 3ögUng ben größten ©c^aben ju."

„ÜJlir unb meinem 3ögIingV"

„^a. 6ie ^aben leine hJiffenfc^aftUc^e Slrbeit neben Syrern

jerftreuenben tägli(^en S3eruf, unb ba ift faum möglich, bie

nöt^ige ©panntraft unb ?$rifc^e jum Se^ren ju finben. ^ä) bin

auc^ ßrjie^er getüefen, l^abe aber immer mein miffenfc^aftUd^eS

§eiligtl;um für mid^ gehabt. G§ ift ein ®ebot ber richtigen ßr?

jie^ung, fic^ bem 3ö9li^3 nid^t immer jur SSerfügung ju fteßen;

er mu| erlennen unb tüiffen , ba^ neben i^m ein fein • innere^

eigeneä Seben fortfe^enber 3)tenfc^ ift, ba| SRiemanb einen älnbem

immerbar mit allen feinen Gräften ju ©ebote ^aben barf. 6ie

bürfen fic^ nie al§ fertig . . . bemerten Sie h)ol, i(^ fage fertig

. . . betrachten, Sie muffen ftd^ ftänbig fortbilben. fertig fein

ift ber beginnenbe Stob. Selben ©ie ba§ Slatt am S3auml Bot

balb e§ feine ©rünunggp^e erreicht I)at, ge^t e§ ber SSergilbung

unb SBeltung entgegen."

S)a§, wag ber ÜJlann l^ier auf bem ftiüen SBalbwege laut

funbgab, ^atte 6ric^ oft felber empfunben, aber fic^ ni(^t ge*

ftel^en wollen.

„Non semper arcum tendit Apollo, fagt ^oraj," erwiberte

er nun mit bem 2iebling§bicbter fetneg 2el)rerg.

2lllerbing§ fpannt 2lpolIo ni(it beftänbig ben ^öogen, aber

er legt it)n nic^t ab, er bleibt fein unberäujeerlid^eö älttribut,"

entgegnete (Sinfiebel.

Sänge gingen fie lautlog mit einanber unb ber 5Profeffor be=

gann lüieber:

„6ie fmb noc^ jung; bag fmb bie 2Rorgenftunben beg Sebeng,

bie bürfen ©ie ni(^t »erfäumen. ^i) ma^ne ©ie alg Se^rer unb

aug bem ©eifte S^reg SSaterg ^eraug. 3c^ ^abe iRcc^t unb ^flid^t.
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bag ä" fagen, benn 6ie follen fic^ '^\)xen SSater aU Tarnung

bienen laffen."

„2ll§ 2Barnung?"

„3a. SBie gebiegen unb bebeutenb er irar, i[t nic^t nöt^tg,

SU fagen, aber ^\)i SSatcr llagte oft, ba^ er burc^ bie ©ettiing

in ber ©efellfc^aft ben ^ufawmenl^ang mit ber SBiffenfd^aft Dcr^

lorcn Ijatte; er fonnte nic^t me^r in bie 6t)[tematif l}inein. fio6^

me\)x. 6r backte, fo feljr er e§ üermetben wollte, boc^ an bie

2Renf(i^en, tüä^renb er fd^rieb, unb man barf nur an bie S^ee

ben!cn; ba§ ift unfer ©otteäbienft. SSerlicrcn lüir ba§, fmb mir

bie ärgftcn ©ö^enbiener, unb unfer ©öfee ift nic^t einmal fo feft

tt)ic irgenb ein ©ebilbc in einem SIempcl, e§ ift ber nid^tigfte

©ß^e: bie manbelbare ©efeUfc^aftSftimmung."

3^00^ immer fprac^ ßric^ nid^tä, unb ber fanfte 2)lann ful)r fort:

„6el;cn6ie, ba ift mieber jener ttjunberbare 3ufammenbang

ber 9ßelt. 60 ift mir gar fd^toer gelrorben, eine Sabefur ju

unternebmen, unb mein 2lrjt nju^te e§ nic^t, unb icb mu^te e§

nt(bt, ba^ ii biebcr gefcbidtt bin, um ^bnen öielleidjt jur ßr*

wedEung ju hjerben."

„3a, bag fmb ©ie!" rief (Sricb enblidl) unb fa^te bie tleine

feine §anb be§ Sebrerg. ßr erftärtc, ba^ er nur nodb furje 3eit,

bi§ SHolanb in feine näcbfte Seftimmung eintrete, fidb biefem

ganj mibmen »olle, bann aber ber Sßiffenfdbaft allein ju bienen

entfd^loffen fei.

S)er ^rofeffor ermat)nte il)n, nid&t bi§ babin ju »arten, benn

ber IRapport mit ber 2ßiffenfcbaft bürfe nie unterbrodbeu »erben.

„Uebrigeng," fe^te er binp, ,Mn i<^ teineg»eg0 bagegen,

»enn 6ie ficb bem ;pra!tifcben Seben »ibmeu; nur foUen 6ie ficb

entf(Reiben, für bal 6ine ober für ba§ 2lnbere."

2ll§ ein neuer in fidb er»edter 3Jlenfcb lebrte (Sricb in bie

6tabt jutüdl; er fab bie ©efabr, in ber er ftanb, buri^ ©eltung

im Seben, burcb Stufbringung öon ©ebanten unb 3;batfadben;

bie er in feften Stubien fij angeeignet, ftcb ju jerfplittern, ftatt

in ficb fortjufcbreiten. ©anj anberl »ie bamalS ber 2)octor,

batte ibn ber ^rofeffor im innerften Sßefen erfaßt.

^rofeffor Ginficbel fanb feine befonberc greube an JRolanb,

unb biefer »ar üon einer ©bi^erbietung unb bienftfertigen ß"r=

geben^eit, ba^ ßridb feine ^erjerquidtung batte, »enn er bie

Seiben mit einanber fab. 2)lan^e§ Sßort, ba§ ber ^rofeffor
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fprac^, brancj tief in bic Scctc bc§ 3iü"9'fi"9^/ w"^ einmal fagtc

SRoIanb

:

„Man foUtc (lar nid}t (glauben, bajj bcr lange Sieutenant

unb bcr 'ilJrofcffor üon bcmfclbcn $Dicnfc^enge)c^led)te finb!"

ßnc^ lief? feinen Bßflli^S flc^"" u'it ^f^i^ ^rofeffor allein gelten

unb fein 3luge leuchtete, ba (^infiebel il;in nac^ wenigen Sagen
»ieber fagte:

„6ie l^aben gute Hrbeit öollfül;rt; ber Jüngling l^at ben ibca«

liftifd^en Stolj, ben man aucb gciftige 93orne^ml)cit nennen tann.

3id) glaube, er lann nicbt in £after unb 9iiebrig!eit öerfallen,

»eil fein fc^öner ©tolj bic ©emcinbeit berfelben it)m abfto^enb

mad^t. 6in bi§ jum Stolj gebenbel Selbftbeiru^tfein, wenn c§

rec^t gelenft ift, tann ein fi(^ere§ SDtoralprincijj werben."

SöeKa l)atte c§ anfangt »erfud^t, ben 5)Jrofeffor jur 3ielf(^eibc

iljrer Jiedtereicn ju matten ; aber er fab fie fo finblicb unb babei

tüieber fo ftill üeriüeifcnb an, baji fie balb öon biefer S^onart

ablief unb ibn ganj überfal).

2)cr fd^einbar unerfabrenc 2Rann Ijatte ein fieberet Urt^eil

über alle 53egegnungen. 6r erlannte ßlobmig bie antife 33ejeicb=

nung ju, ba| er ein „fc^ön = guter" SUlann fei, er tnar befonberS

erfreut üon bcffen claffifc^er Söilbung unb fagte:

„S)ie claffifd^e Siilbung ift bie ©runbmauer üon Ouabern, fie

tüirb in ben $8obcn gelegt, bleibt unftd)tbar, aber fie trägt ben

93au ftd^er unb feft."

®en Sanguier fanb er ju unrubig, aber er lobte an ibm
eine gro^e 3)anlbarteit be§ ®eiftc§, bie er al§ einen jübifcben

Gbarafterjug bejeid^nete ; S)an!barleit für geiftigel ©eben fei in

ben Suben febr lebenbig.

SSor 6onnenlamp batte ^rofeffor ßinfiebel eine furc^tfame

Siteu. Gr fanb fold^e jmar ungereimt, benn ber SHann batte
'

fi(b ibm ja ni(bt unfreunblicb erliefen, aber er fonnte feine (Sm=

pfinbung nicbt befiegen.

©r geftanb einmal Gri(b, er )jahe ^üx6:)t toor S0lenf(^en, bie

fo ftar! feien; er meine immer, Sonnenfamp molle ibn mie ein

tleineä ilinb auf ben Slrm nebmen unb feinen S(berj mit ibm
treiben, Uebrigen§ merbe er biefen Mann nie ganj fennen lernen;

;

eg gebe bei ber 2öabrnebmung im 3Serftänbni| eine§ 6bara!ter§
' »ie bei ber Gntsifferung einer aufgefunbenen ©teinfd^rift ; toaä
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nic^t ber erfte frifc^e 93U(! enträt^felt, ba§ finbct man burc^ langes

unb angeftrengteä Setrad^ten nic^t me\)x.

©ne ganj neue Belebung jeigtc fid^ aber, all ^rofeffor ©in;

fiebel mit SJlanna oertrauter mürbe.

3n feinem 33er^ältni^ ju ßrid^ lüar e§ i^m aläbalb offenbar

gehJorben, wie er bon ber unfic^tbaren SJiad^t, bic alle§ Seben

einigt, jum §eit l^iert)er gefd^idtt morben toar; bei 2)tanna erfannte

er ba§ nic^t, unb bod^ mar eg l}ier noc^ mcit mctjr, benn 2)ianna

mar fuc^enb unb l^ilfgbebürftig unb fd^Io^ fxii) bem feinen, fo

tinblid^ ^iIf(ofen 2Jlanne mie eine forgfame 3^od[)ter an.

?Joc^ I^at bie Söiffenfd^aft nic^t öolUommen ergrünbet, mie fic^

bie Heilquellen bilben, unb SRiemanb lann alinen, mie ein SJlenfd^

bem anbern burc^ unfapare SSorbereitung jum ^eil ober jur

Umftimmung mirb.

So mirfte ^rofeffor ßinfiebel auf 3Jtanna in ungeahnter SBeife.

2ll§ fie iljm berid^tete, ba^ fie inl Älofter gelten molle, fagte er:

„^i) fonnte 6ie faft beneiben. SBäre i^ J!atl)olif, ic^ ginge

in ein ^lofter, aber iä) möd^te ein folc^eä non lauter 2Jlänncrn

ber 2Bif|enf(^aft, bie nic^t 3eit unb ©efc^idl liaben, für bie Sebeng;

bebürfniffe ju forgen, unb boc^ gro^e Slrbeiten »ollenbcn muffen."

2)'lanna mar 3agt)aft, aber mie in (Erinnerung an il;ren alten

SOtut^ unb i^re alte ©id^erljeit magte fie, menn and) nur in 5"0tm

bergrage, ben ^rofeffor auf bie ^lott^menbigfeit unb bie alleinige

6i(^er^eit bei ®lauben§ l^injumeifen.

6ie mar ganj erftaunt, mie ber fonft fo rul^ige Mann ba

plß^ticb aufflammte.

„SBir tämpfen nic^t mit ber Äird^e," fagte er. „S)ie Äird^e

fonnte bie Söelt ni(^t geftalten, feinen Staat, feine ©efellfc^aft

bilben; fie fonnte Jlrantenl)äufer unb 3ßaifent)äufer grünben, ba§

ift Sldel. S)aä £ebcn ift nic^t il)r, fonbern ber claffifc^en 53il-.

bung , ber fortfc^reitenben Gultur. '^i) i)abc einen Kollegen in ber

Uniberfität, ber beftänbig bel^auptet, baä ßorpug juris t)abe für

Orbnung ber 2öelt meit mel)r gcleiftet, als bie (Fragmente, bie

man bie 23ibel alten unb neuen S^eftamentg nennt, ^d) ftimme

bem nidjt bei, benn bie 93ibel ^at auf einen anbern 'Slex^o im

Organismus ber 2Renf(^^eit gemirft. Unb nun beachten ©ie

mobl: jmei gro^e ^heen l;at bie 2ßelt auS bem claffifc^cn ältter«

t^um geerbt, biefe S^een Ijei^en Staat unb ^lationaütät. 3"
biefen beiben ging ber 9)tenfd^ auf. "Da erfd^ien bie 9teligion
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iinb Vflrtnjtc bie ßinf^cit bcr yjlenfdjljcit in bie ©etnütfjer; bie

^A'üiifc^cn folltcn Sörübcr uiib bie 2)ienf(^l)eit ein (Sinjigeg fein.

Tas tonnte nur bie Dleligion grünben, ba§ gelang nic^t bem

JtuMncvthtm, nid^t bem alten unb nid^t bem neuen (Sdfangmug.

5)ic SHcligion l}at ihren iöernf erfüllt, fie Ijat ben ©ebanfen ber

I

Sülenfd^lKit in bie 5Ißclt gefegt. 9^un fammeln fxi) bie SSöltet

njieber in gefc^loffcnen Staaten, in Slationalitätcn ; barüber barf

aber bie ^tee ber 2)lenfd^cnein^eit nid^t »erloren fein. Stber ent=

fd)ulbigen 6ie, id^ »erfalle in ben £e!^rton."

„9lein, nein, ^d^ t»erftel)e, bitte, weiter."

„91un benn, tüaiä einmal reine ^bee tvat, ift unwerloren in

berSiöelt; nur foU e§ ni(^t »erlangen, immer unb etüig einjiger

2lu§brudl ber '^tcc fein ju wollen, ^icr ift ber ^^untt, ber un§

Ungläubige, mie man un§ nennt, t»on ben ©laubigen unter--

fc^eibet. ^d^ will 3^"en 2;i)atfa^en au§ ber Gegenwart anfütjren

— aber langweile id) 6ie nic^t?"

„2Bie mögen 6ie fo gering üon mir benfen!"

„Sa, ücräeil;en Sie. Unfer ^ial^r^wnbert arbeitet an jWei

großen S)ingen , an 9lufl;ebung ber Seibeigenfc^aft unb SSertilgung

ber ©tlaoerei; fie werben üoll^ogen, aber nid^t burc^ bie i^irc^e,

fonbern burc^ bie fortfc^reitcnbe ßultur. ... 3*^ ^^^ 'Sie nic^t

beirren, aber tl)un Sie ba§ nic^t wieber . . . tljun Sie ba§ ja

nic^t md)x. '^ä) bin ein gebulbiger SJlann, fe^r gebulbig, ic^

ftore 3iiemanb, aber ic^ mu^ fe^r bitten, mit fold^en Sachen

nid?t in midj einbringen ju lüollen. 2öie gefagt, e§ tl^ut mir

.leib, wenn icfc etwaJ beleibigt Ijabe, wa§ ^^nen t)od^ unb t)eilig

Hft; e§ wirb ^l^nen l^offentlid} bleiben, auc^ wenn id^ el ablel^ne.

2lber ic^ bitte . . . id& bitte fel^r, mid^ ni(^t me^r mit Solchem

anjugreifen."

5 Manna ging neben bem ^rofeffor unb wünfc^te, ba^ eine

^immlifd^e 2){ac^t !äme, bie fie ^^inwegtrüge toon ber Seite biefe§

2Ranne§.

2Bol)in ift fie gerat^en?

2öa3 !^at fie pren muffen? Unb bag üon einem 3Jlanne,

ber lein SEBeltling ift, ber nid^tä will, al§ rut)ig unb arbeitfam

fein £eben üottenben!

@§ fam feine l)immlifc^e 3)lad^t, bie fie tjinwegtrug, unb fie

befcbiüic^tigte fid^ im Innern.

6§ ift gut, ba^ fie ba§ aud? noc^ gei^ört non einem 2)knne,
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bcn fie ni(j^t üeriüerfcn fann. 2)a§ ift bie le^te ^Probe be§ 3Serj

fu^er§, er foll fie nidjt irre machen. 60 gelobte [ie fid) unb

preßte bie §anb auf§ ;^erj , al§ ob [ie fic^ an ettt)a§ anÜammern
muffe, Slber eg mar entfc^tüunben, fie fonnte el nidjt inel)r fäffen.

2)aä, mofür fie i^r Seben ojjfern föoUte, tonnten bie bort nic^t

annehmen, benn bort, too fie e§ opfern moUte, toar ni(^t§ ge^

f(j^ct>en jur SEilgung beä UngcbcuerU(^en.

6ie njoüte fid^ fortan üon bcm ^rofeffor äurücEjie^en , aber

fie fanb bie§ ungerecht.

2Ba§ bat er get^an, al§ frei unb offen fid^ ju feiner Uebcrs

jeugung be!annt?

Sie hjibmete ficb 'ii)m. au§ Slnbänglid^feit ; fie erfannte, ba^

bem 2)lanne bie 2Bal)rbeit, wie er fie erfaßte, über 3lUe§ ging,

unb ba^ er jeben S^rtbum als ba§ Uebel anfab.

S)er ^rofeffor geftanb il;r offen, ba^ er bereue, ibr fo ^rembcS

mitget^eilt ju baben, unb ba^ c§ ibn feljr fdbmeräen irürbe, tt)enn

er ibr ©eiüiffen beirrt; er bitte nur, fie foKe audb an ba§ reine

3!beenleben Slnberer glauben.

S3eibe üermieben fortan jebe§ Streifen in§ ©ebict be§ 'Sidu

gißfen, unb nur ntancbittflt fab 9Jtanna auf, unb il^re Slugcn

mürben größer, menn ber ^rofeffor 2lu§fprücbe bcr Reiben citlrte,

bie SBabrbeiten entbielten, melcbe fie für ba§ alleinige 93efifetbum

ber Äird^e gebalten.

SSor ibrem Singe tbat fid^ ein meit gefpannter ^orijont auf,

innerbalb beffen bie öerfc^icbenen Sieligionen nur mie SSorgebirge

fidb barftellten.

3)iefer unfcbeinbare, jart organifirte SJiann erfcbien al§ bie

notllominene ^nbiüibualität, bie in ber bumanen Setracbtung alle

©egenfä^e in ficb aufgenommen unb auggeglicben. Sie fab bie

(Sb«rbietung ßricb§ gegen i^n, feine finblidbe gügfamfeit, fein

treue0 Slufmerfen, bie Unterorbnung , bie er ju jcber Stunbe

jeigte. Sie beobadbtete 6ri(^ immer fdbarf. Sllfo biefcr 2Rann

mit bem ftar! betonten Selbftbemu^tfein ift fo befcbeibener 35erj

ebrung für älnbere fäbig?

$rofeffor ©infiebel ging mani^mal mit einem alten einge;

fcbrumpften 2Jlänndben öon anwerft bemütbiger ßrfc^einung ; fo oft

er aHanna begegnete unb fie anfpracb, jog ficb ber ©enoffe jus

rüdt, mie menn er nii^t ba§ 9tecbt Ijdbe, audb in bie ©emeim

f(^aft ber 2ftenfcben einjubringen.
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'

^^vofif Ol- (5in[icbcl erjÄl^lte ailaima cinft beffcn ®ef4ic^te.

6ic ttjavcn mit einanber auf bcv 6d)iilc getücfen, bcr ®cnoffe

roar fvüb aiK^flctrcton, rrcil il;iu feine (lltern c^eftorben marcn iinb

er für (Mcfd}»viftor 311 forden battc. (5r trar S3u(^t)attcr in einem

^rofien 9.^antiiefii)äft, er unterhielt feine »erwittmctc 6c^n)eftcr unb

oeren Kinber. Unter n^'^f'cn (5'ntbel;rungen fparte er fii^ eine

beträcbtlidje 6umme, unb einft, aU er im ^bcater geirefen unb

^eimtam, fab er, baji fein 9ieffe bcn 6dbreibtifc^ erbrochen unb

itjm fein cian3e§ 93efi|}t(nim geftotjlen I^atte. Gr erful}r, ba^ er

nad) 2lmerita entflobcn fei. Oljne je ein 2Bovt batoon ju r>cr=

ratben, fing er nun uon bleuem an ju fparen unb ju fargen,

unb opferte er fein Seben einem Slnbern.

2)er ^rofeffor fonnte ni(^t a^inen, vok biefe einfache ©efc^ic^te

i'lRanna ergriff.

Gr fprac^ au^ öiel »on ber aJtutter ßric^§; er fe^tc öoraug,

bafe 2Ranna in inniger e^-reunbfdbaft mit ibr ftcl}e, unb tonnte

nici^t genug 2Dorte finben, ben ßbelfinn biefer «^rau ju fcbilbern.

DJianna läcbelte, ba er fagte, er batte ef)ebem eine geringe

2tnfid}t öon ben i5äl)ig!eitcn be§ n^eiblid^en ©efdblec^tä, Dor Sldem

aber ba§ 33orurtl)eil gehabt, ba^ e§ feine Humanität befä^e.

iSic ^^rofefforin 2)ournat) inbe^ \)dbc itjn be!et)rt unb \\)m gejeigt,

baf> alle guten 2Jiannc^eigenf(^aften in einer '}^xau nocb Wontt
feien. Slud^ 2Ranna I)atte 6rfreuUcbt'§ ju berichten; im Slugfprcdjen

i gegen bcn ^rofeffor fanb fie ba§ 93efte in ben ED^enfcben l;erau§.

i
©onncnfamp fal; inbe^ mit Slerger bie l^ur^eit »orüberftreicben,

Sol^ne ba^ er ju einer ßntfdbeibung in feiner näc^ften 2lngelegen=:

l^eit gelangte. 2)er ©eneral, ber auf SSilla 6ben fein ®aft ge;

tt)efen, toax angetommen, um mit bem ^yürften nadb SSeenbigung

ber Srunnentur inS 6eebab ju reifen. S)er ©eneral mar Orbenä=

fanjler. ©onnenfamp forfcbte naä) bem ©tanbe feiner 2lngetegen=

beit. 2)er ©eneral war fe()r äurüdt^altenb unb lie^ fic^ nur ju

ber Sleufeerung berbei, ba^ nic^t er, fonbern ©raf SBoIfägarten

bon ©ntfcbeibung n^äre.

©onncntamp batte bi§f)er immer eine 6cbeu geljabt, mit Sella

über feine 2tbel»er()ebung ju fprec^en, er tjatte taä @efül)(, ba^

er bei ii)x baburcb in eine falfd)e ©tetlung trete; jetjt übertoanb

er ia-j unb fprad) mit ii)x über bie nottjtnenbige 2Ritn3irtung

6lobmig§. 6ie lai^te i\)n juerft au§, ba^ er ettt?a§ 5)erartige§

njoUe, ba^ er nadb einem 2lbel§brief ftrebe, ber ja balb für einige



142 IRomane.

taufenb ©utben auf bem %x'6t)d ju 'f)abtn todte; am l^iefigen

t^ofe fei e§ aßerbingS nod^ et»ra§ fd^lüieriger , aber mer frage

banad), it»o man gcabelt trorben, wenn man c§ nur fei. Uebri^

gen§ fanb fie e§ auc^ nid^t angemeffen üon Sonnenfam^j, bafe

er feine 2lu§nal)m§fte[rung aufgebe unb fid) in eine ©enoffenfc^aft

cinreifjen laffe, unb fei e§ aucfc bie Slbelggenoffenfd&aft.

e§ gelang ©onnenfamp nid^t, ba§ Mil]\d ju löfen, ob Seda
eg in ber %)^at feiner nidit mürbig ^alte, fxdj abeln ju laffen,

ober nod^ ein gemiffer Sl^nenftol? in i^r it)n auf pflid^e Sßeife

abmenbig machen hJoQe. Zxoi^ fein geftellter '}^aütn lonnte er

nid^t erfunben, tt)a§ 93eIIa backte unb ttjodte; fie mer!te bie

©d^linge unb entfc^Iüpfte immer gcmanbt. 6ie fpielte mit it)m,

balb lie^ fie il)n glauben, fie ^altc i|)n für ju ^oc^, um fid^

irgenbföem gleic^ ju ftellen, balb Iie| fie i^n berftel)en, er foQc

au§ biefem Äreife hjegbleiben, in welchem er bo^ nie l^eimif(^

toerbe. SSenn ©onnenfamp über biefeg fd^illernbe ©)3iel empört

ttjar, hju^te fie if)n lieber mit einem S3lid, mit einem SBort ju

bejaubern.

5)er gürft, ber ©eneral, 6lobtt)ig unb 33eIIa reisten in ben

näd^ften 3;agen ah; !onnte ©onnenfamp nun ben ^^ürften nid^t

gewinnen, fo ttioßte er fid^ bod^ bie ganje »orneljme Sißelt ber=

binben. 6r bereitete ein ^eft im fogenannten §an0'§eilingt^al bor.

S)er 2:ag be§ ^^efteg toax gefommen. Otolanb ritt mit branden
ooraug, ©onnenfamp ful^r mit bem Sanguier, 6rid^ mit 6(ob;

»ig. S)er 2;ag njar fonnig, aber nid^t ju ^ei^. 6ine bunte

©efeüfc^aft ftieg auf ber §ö^e an§ ben SCBagen unb »anbelte ben

2BaIbit>eg I)inab nad^ bem t,i)aL

6rid^ toerfud^te e§, »on ber 2tbel§er^ebung ©onnenfampg ju

fprec^en, aber fofort fiel (Slobirig ein unb oerme^rte i^m mit

einer gemiffen bäterfic^en Strenge, fict) ju biefer 6ac^e in S3e=

jie^ung ju bringen. 3"^ erften Tlal n?ar etlüal in bem 93Iidtc

(5(obh)ig§, baS ßrid^ nic^t üerftanb. 6d^it>eigenb gingen fie beg

3Bcge§.

2ll§ fie im ^^ole anfamen, na^m Sonnenfamp Gricf) bei
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"scite iinb fragte Saftig, toic ba§ ©utac^ten ßlobttigS taute.

ßrid) ertüibcrte, ba^ ßlobmig jebe 9Jcfprcd>ung ber Sacfec ablehne.

„3* banfc Sbncn — banfe S^nen fe^r," ftie^ Sonnenfamp

!^er»or oljnc erfuttlici^cn ®runb.
I 2tm Ufer bc§ 2öa(bbad)cä im ^an3=§ellingt^al l)atte Sofep^

!bte 2;afcl gcorbnct, Soimenfamp ^atte nur nocfc einige Ä(einig=

feiten {jinsujufügen. ®ie ©efcUfdjaf t , bie fic^i äufatnmengefunben,

[war auSerlefen unb »on ber 2lnorbnung überrafc^t. 2)er lange

ßicutcnant befonbcrS war [e{)r rebfelig, unb ©onnenfamp fat) i^n

immer feltfam an, benn er, ber bod) fein Oeftcrreic^er mar, nannte

iif)n immer §err »on ©onnenfamp. ©ine 2Jtufifbanbe mar im 9Balbe

[
aufgeftellt unb fpicite fd)ijne luftige 2Beifen. 2Jian fc^aute auf nac^

ber (5elfengruppe, bie nac^ ber Sage ein öon Unterirbifc^en »er:

ifteinertcr ^od^jeitgäug fein foQte.

j

SeCla fragte, ju ^ric^ gemenbet, mofjer biefe Sage entftanben

fein möge. 2l[Ie§ f)örte aufmerffam ju, ba biefer erflärte, ba^

bier eine SSariation an§: bem 6agenfrei§ be§ Stannfjäufer gegeben

fei unb ba^ im 2Jtorgenbämmer ber ßrfenntni^ eine D^ücfbilbung

Don Sagen ftattfinbe, bie au§ bem SHätfjfel über ©nfftetjung unferer

iSrbe al}nung§t»olI fxd) ableitet.

f
S)a ertönte plß^Iid^ ein 2öaIbf)Drn; oben bei ben ^eVim unb

unten im %l)al geigte fic^ ein überrafd^enbe§ ©c^aufpiel, 6ine

ißanbe üon ^igeunem, p^antaftifd^ gefleibet, brac^ plö^Iic^ ^ers

ein, fpielte milbe 2Beifen unb »or Slöem ein junger ©eiger mit

iblaufc^lrarjen .paaren taugte unb fprang geigenb im Greife. SlßeS

mar »oU Sob gegen ©onnenfamp, ber immer Ueberrafd^enbeS an;

^uorbnen »erftefje; man muJ5te nid^t, mar e§ 93efc^eibenl^eit ober

3öaf)r^eit, ba er befonnte, er fei feiber überrafd^t, Gin S3lidf

gmifd^en i^m unb £u§ jeigte, ba^ biei SBafjr^eit.

S3eIIa ermunterte bie S^S^uner ju immer milberen SBeifen,

'unb at§ fte erfuhr, ba^ bie Seute in ber SRäf)e if>re Sagerftatt

aufgefc^lagen Ratten
,
ging fie mit einigen «grauen unb 2Rännern

bortl}in; auc^ 3{oIanb mu^te fie begleiten, ©ie bebauerte, ba^

^rofeffor ßinfiebel nic^t ba mar, ber if^r gefagt ^atte, ba^ bie

Sprad^e ber 3igeuner mit bem SanScrit jufammenf)änge. 9iun

fragte S3eHa ring§uml)er, ob ^iiemanb bon ber ©efellfc^aft jetc^nen

fijnne. 5)al magere ^ferb, ba§ an einem ^eubünbel fra^, ben
SBagfn, bie alten j^tauen, bie um ein offene^ ^yeuer fa^en, mufete

fofort ber lange Lieutenant für fie gu geic^nen berfud^en. ©in
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mit) breinfd)auenbe§ braune§ SRäbc^en, baä eine weite Grinolinc

trug unb fed au§ einer furjen pfeife raud^te, ivurbe fc^ncll bcr

©ünftling S3eUa§. 6ie [anb i|>re befonbcrc fiuft an biefem feden

Söefen. 6ie fd^en!te i^m einen bunten ©tjanjt, ben [ie il)in fo^

fort aU 3;urban auffegte. OJlanna fa{) na(^ben!lic^ brein ; bie 2lrt,

h)ie 93ella bie 2Renfd^en aU puppen beljanbelte, geigte fic^ i^r.

2Ranna ging mit ber ©efeüfc^aft, aber fie lebte nur wie

träumcnb. ^m ^nnerftcn bad}te fie Slüc^^ biefe§ bereits alä ßr^

innerung, bie fie beim 2tbfd)icbc üon ber SBelt fic^ öevgegen;

lüärtigen foUe. ©c^on je^t rücftc fid^'S il;r in bie Seme, wie

ein SSergangcne§; fie ftanb inmitten beä £eben§ wie abmefenb,

benn fie t)ielt gcwaltfam ben ®eban!cn feft, baf? fie biefem ganjcn

Streiben entfage. S)iefeS ^a\)x braufjen in ber SEBelt war ein

^rüfung§ial)r, unb fie freute ftd^, ba^ fd^on HJlonate biefeä 3a^«^
»orüber waren.

2lm Sergranbe unter fd^attigen Scannen Waren gro^e 2;eppid^e

ausgebreitet, auf benen fic^ bie Samen nieberlie^en, wäl^renb

bie 9Jlänncr nod) bei Stafel fi^en blieben unb auf bie 3Jial;nung

be§ langen 2ieutenant§, ber feine ©üjäc öoUenbet tjatte, nun jur

^lafd^e äufammenrüdtten.

„SBarum fmb Sie nid^t bon Slbel?" fragte ber lange 2ieu=

tenant ^cnn 6onnenfamp.

„Sßcil §err 6onnenfamp ein Bürger ift/' Oerfe^te ßlobwig.

„2lu§ SÖürgern fann man aber Slbelige mad^en, wenn man
aRillionen —

"

^randfen winfte unwillig bem Äameraben, fo ba^ er plöglid^

abbrad^, aber ber GabinetSratl) ^ielt e» am Orte, ba man baä

©utac^tcn GtobwigS ^u erwarten l;atte, l;inäujufügen

:

„3a, §err Sieutcnant, wenn ßbelfmn, gro^e Ä'raft, %oi)U

tl}ätigfeit unb SBürbe jum Slbel beftimmen, fo ift . . . fo wirb

unfer |)err ©onnentamp abiig."

5)er lange Lieutenant glaubte einen guten SBi^ ju ^aben,

unb ben fann man nid^t unterbrüden, aud) Wenn man nic^t

ß^ampagncr getrunfcn; er rief:

„6e^r fd}ön — beliciös! .^err @raf üon SBolfägarteu, 6ie

fmb ber ©ef(^eibtefte üou unS Stilen; fmb 6ie aud^ ber OJteinung,

bafj eine äJiiUion geabelt werben muP Slid^t bie 2ßilIion, fon^

bern ber bie S^iillionen ^at."

„(5§ ift nie^r aU liebenSwürbig bon 3l>nen," entgegnete
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(Slobiüig, „bafj 6ie 31;« Sökd^tooUfomTnen^eit, ben ©efc^cibteften

ju ernennen, auf nud) anmenben."

„Santc, ber ^icb fijjt," rief bet lange fiieutenant. „Slber

bitte, ttjeiter, nun auc^ ^[jta 2)Zeinung."

„3c^ glaube," fagte ein bidter jurüdtgcjogener ^ofmarfd^all,

ber fidj rül;mte, bereite fed^je^n ^funb an (^croidjt i)ier abge»

nommen ju ^aben, „ic^ glaube, unfer ebler SSirtl? l;at tai Uiecbt,

ju verlangen, ba^ ttjir biefe Grörterung nid^t t)ier unb nic^t jegt

ifü^ren. 3lic^t it»al)r, ßycellcnj?" »cnbete er fi{^ an (Ilobttjig.

2lber bcüor biefer geantwortet Ijatte, fiel Sonnenfamp em:

„3ini ©egentl)eil, eä würbe mic^ freuen, wenn meine »ers

ehrten (Säfte mir bie Gtjre angebei^en tiefen, mic^ al^ jugel;örig

ju betrachten unb bie (Erörterung weiter führten ;
ja ic^ möchte

bieg fogar ate einen 93ewei§ anfe^en, ba^ Sie mic^ nic^t al^

(jremben betra(^ten."

(£lobwig, ber feine ftrenge Orbnung burd^broc^en unb auf

oielcg 3ureben jwei (Släfer (El;ampagner getrunfen l^atte, gewann

plö^lidj eine f(^elmifc^e 2)licne unb rief:

„9]un benn, .^err 6onncn!amp, fo fagen 6ic ung junäd^ft

3li^re eigene SUteinung."

„3a, ja," rief ber lange fiieutenant, „wer 3Kiltionen er;

Würben ^at unb ein folc^eS j^eenfeft ^erric^ten tann, ber mu^ —

"

„Sitte," unterbrach (£lobwig, „laffen Sie ^errn Sonnens

tamp fpred^en,"

„SJZeine SSerel^rten," begann biefer, „ic^ l^abe alle 2öeltt^eile

unferer bewol;nten (5rbe betreten unb überall gefunben, ba^ e§

eine Slriftotratie giebt unb geben mu^."

„3ft ja auc^ unter !^3ferben unb ^unben fo," warf ber lange

Lieutenant ein. „2)ie (Gräfin S)ing§ba aug 9tu^lanb t)at jWei

I mausgraue SBinbbunbe, bie »on ber liaiferin Äat^arina — WoEte

fagen oon ben Jpunben ber Äaiferin Äat^arina abftammen."

2)er üon fecbäe^n ^funb entlaftete |)ofmarfd}all raunte bem
langen Lieutenant ju, bo(^ an fic^ ju galten; er eyponire ftd?

unb bie gan^e (SefeUfc^aft. S)er lange Lieutenant fu^r fiä) mit

bet §anb über bie Stirne unb üerfprac^ leife, ju ge^ori^en.

„ßrjä^len Sie weiter," bat (ilobwig, unb Sonnenfamp fu^r

fort:

„Gl ift auc^ für bie wilben Stämme ein (Slüdt, wenn fte

©efdjled^ter befi^en, bie in gefd^ii^tlic^er j^ortfe^ung bie Sommel;

Sluerbac^, SRomane. XI. 10
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)puntU unb ^altpun!te für [ie bilbcn, unb neue fid) burd) '>SJlnt\

unb .ßlugl^eit Ijcröort^un, tüenn man fo fagcn barf, eine neut

2)^naftie bilben."

®er ©d^iüei^ ftanb 6onnenfamp auf ber 6ttrn, (Slobmig \a\

bog unb nal;m bag Söort:

„ÜJtan fönnte fagcn, ba^ öielleidjt ber Slbel t)oräug§tt)eife bi(

Berufung \)atti, SBilbung unb 2)lutb ju vereinen; nie foUtc 6incs

ol^ne ba§ 2lnbere fein. ®er Slbel war — ic^ tjoffe, Sie »crfteljcii

mic^ red^t — bie 5lrabition beffcn, Yoa§ in ber SSorjeit einmal

ber bfvüorragenben Äraft eingeboren unb t)on ibr erujorben ttai

unb nun ju einem ©rbrecbt, nodb mebr ju einer (Srbpflid^t mürbe

2)er 2lbelige mar ber 3Jtenfcb, ber Statur unb ©efcbidjte in )\i,

vereinigt; ba§ ficb ftetä erncuernbe 2)ienfd)engef(bled^t erbielt ba^

burc^ eine gemiffe geniale (Sontinuation. ®er Slbel batte ein an^

geborneä 2lmt. Gr foüte au§ feiner ?iatur b^nbeln, aber babci

tjerpflicbtet öon gegebenen biftorif(^en Sebingungen."

„2Rir foll ber 6ect im Seibe gefrieren, menn id) öon all bem

ein 2ßort uerftebe," fagte ber lange Sieutcnant ju bem §ofmar:

fdbaH, ber fidb febr anftrengen mu^te, ben hirmibrigen 6(blaj

t»on ficb abäumebren. 6r ermacbte plö^Ucb unb fagte:

„^a, ja, ©ie fjaben rec^t, aber bitte, bitten Sie ficb rubig."

„Sie felber," nabm ber ©eneral auf, „ad)ten gemi^ aucb ben

recbten Slbnenftolj, ben auf Stapferfeit unb Sugenb ber 33orfabren,

2Ber einmal tinxd) eine ©aderie gegangen, in ber bie $8ilbei

feiner Slbnen auf ibn nieberfcbauten unb feinen ©ang betrai^tetcn,

ber bebält fein Sebenlang eine 2öirtung in ber Seele; auf feiner

ganzen £eben§gang begleiten ibn bie Slidte feiner Slbnen."

„Sebr mabr! fel;r toaiixl" riefen SSiete.

„Unb mag mollen Sie bamit?" fragte ßlobmig. „i^ebrcti

Sie ju unferer 3^rage jurüd."

„3a, ba§ mollte icb. SBarum foll biefe Ijiftorifc^e 93ebingunci

nid)t immer mieber erneut merben?"

„©ans rec^t, ba§ ift bie richtige grageftellung," ermibcrtc

Slobmig. „Sft unfere S^xt eine fol^e, bie nocb eine befonbert

^flidbt unb bamit ein befonbere§ 9'tccbt für ben 3lbel ermitteln

fann? 9öir fteben in ber 9tecbt§gteid^beit , *üir baben leine Stdnbc=

glieberung mebr. @§ giebt nur nocb smei Glaffen öon 2)lcnf^en:

äHänner von 6bte unb SDlänner obne dbte. S)er 2lbel, ber bie

@rb=ßbre fein mill, ift im 3eitalter ber SHedbtSgleicbbeit abftdnbig
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c^ciuDibcn iiub imiuiobcvbviiiflficl) eine abfterbcnbc ^nftitution. SA
ijahc einem beiül;mteu ^'üabcarst bie Slufgabe gcftcUt, an ben i^m

•oovlpiinncnben (Sycmplavcn be^ europäifd^en Vlbel^ bie Sebcnä^

jäliii'ifeit iinb Scbeiü^baiier bcä 2tbel§ in ben üerfc^icbenen S3ölfern

^u ftubiven, nnb \<i) erwarte bebeutfame Sk'fultate baüon. SBoju

fmb no(^ bie 2Bappcn? Um auf Ofenfc^irmc, 6opl;afiffen nnb

;Heifeta)'d^en geftidtt ju itcrben. S)ie allgemeine gleid^e SBe^rpflicbt

jift gruubmä^uje SUifbebung besS 3lbelg. SBiffenfJaft, Äunft, ©e=

liDcrbc finb bie 'Jactoren unferer 3cit unb jur 2:t)eilnal)me an ben^

jelbcn i[t bai3 ganje 9?olE unterf{^ieblo§ gleicbmä^ig berecbtigt

unb glcidbmä|5ig öerpflic^tet. S)er Slbel ift ein SBiberfprucb mit

ber ©efcbidjte, in ber roxt [teilen; er batte nodb eine SÖebeutung,

jo lange ber ©runbbcfi^ aud^ ber 33oben ber (Staat^madbt toax;

Ibaä ift üorbei, feit fidb bie langen Sd^ornfteine in bie £uft ftredten,

'feit bie Jölacbt ber benjeglid^en .g>abe, ba§ ibeeüe S3efi^tl)um —
öenn alle ©taatSpapierc finb nur ibeetleS öeft^tl^um — bie Ttaäft

be§ ©runbbefigeS ttjeit überragt. ^em§ flüffige S3efi|t()um ^at

ba§ ©Ute, ba^ bie tobte §anb e§ nid^t feftbalten fann ; aui) bie

fibcicommiffarifd^e 6rb:§anb ift eine tobte §anb. ^db bin burc^=

aus nii^t bagegen, ba^ ber l^eutige l)o^e Slbel feinen 5Ramen ju

'ilctien=Untemebmungen l^ergiebt; ba§ finb beffere 2)inge alä 2:itel

unb Orben, unb eä lä^t fic^ ba nic^t nur gewinnen, fonbern

auä:) Wirten, ^ä) ban!e e§ bem eblen '^acoh ©rimm, ba^ er in

feiner Diebe auf Schiller ben SBiberfinn oulfpracb, ba^ man ©oetlje

unb ©cbiller abeln ju tonnen glaubte, genügen 2:age§ ift ber

ilbel nur nocb ein 3Zame, eine S)ecoration, weiter nic^tg. 2Jlan

gebt ja fogar fc^on fo Weit, ba^ man ^uben abelt."

„6ie werben bod^ nid)t," warf ber SBanquier ein, „bie ©leidb?

'bere(^tigung ber (Eonfeffionen ba aufljeben, wo biefe ®leicbberedb=

tigung an ba§ mit Sßappen öerjierte St^or bei Slbelg antlopft?"

1
„Ölei^berec^tigung!" rief Slobwig. „£ieber ^yreunb öom alten

6tamme, ift el nidbt eine tolle SBerfebrtl^eit, bie ©leic^berec^tigung

jur 3lufbebung ber ©lei(^berec^tigung ju benu^en? SBenn man
übcrbaupt abiig Werben tann unb eä nic^t geworben fein mu^,
fo tijnnen aucb bie ^uben abiig werben; aber fte füllen el nidbt

wollen, fie foUen ben SBerrat^ unb bie Slbtrünnigteit erfennen.

Soweit iä) febe, finb bie Suben — ic^ fümmere mid^ nicbtg um
bie SHeligion — eine ftänbige, lebenbige OJlatjnung, ben 2)lenfd^en

[nid^t banacb su beurtl^eilen, Wal er glaubt, fonbern banacb, waS
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er in S^ugenb unb 93ilbung leiftet, 2)ie 3iwben fmb, je nad}bei

man eg nimmt, ein SSolf öon SIbligen — benn hjcr tjat eine

älteren, reineren Stammbaum? — ober auc^, fie finb gert)iffe

ma^en [tolj barauf, ba{3 i^re 3Sorfal)ren einmal ©flauen föare:

^d) Derbanfe einem alten D^abbinen, ben i^ einmal im ä5al

traf, einen großen ©cbanfcn. (Sr erllärte mir, c§ läge ein grofe

älnreij, um baä |)öd^fte ju erringen, im ©ebanfen an eine 33

e

gangenl)eit, bie einmal ©llaüerei getuefen. 33ielc§, h)a§ an b(

Suben munberbar erfd^eint, erfläre ftc^ auS biefem ©inen. S
Itaren 6tlaben in (Sgbpten, ba§ l;at i^nen ettt)a§ ®ro^eä ei:

gepflanjt, einen 6tolä unb eine 5)emut^, eine 2lusbauer gegi

jeglid^e Unterbrüdung, eine ßrfenntnife jeber Sled^tlDertümmerut

unb jebeg fremben £eibg, unb baraug ein äUitgefü^l, baS o^i

@lei(^en in ber @ef(^i^te i[t."

(Elobmig machte eine $aufe, bann ful^r er fort:

„6in ^ufee aber mit Slbelätoap^jen , mit §elm unb S(S^[

unb bcm ganjen IfrimSframS — fd^on ber Slnblid mü^te il

tränten ; benn jur S^xt, aU man §elm unb Sd}ilb trug, man
feine Sßorfaljren Äammerlned^te be§ ^aifer§ unb faft oogelfn

Gin3iube, ber jum G^riftentl^um übertritt, lann bie§ au0 Uebe

jeugung öoUfü^ren, treil er, abgefe^en bom 5)ogma, c§ al§ ein

i^ortfc^ritt anerfennt, maS 3efu§ in ber ©efc^ic^te ber Siilbui

^eröorgebrac^t. SSielc t^un el au§ Seic^tfertigteit, föeil eg ilim

ju läftig ift unb fie fic^ nic^t üerpflio^tet erachten, ein fortgefcljt

2Jlartbrium ju übernehmen für fic^ unb i^re ^inber, 5)ag 21U

mag l^inge^en, obgleich fid) gegen Steligiongwedjfel noc^ 33iel

fagen lie^e. Stber ein ^uie, ber abiig wirb, ift ein fo gedc

l)after Slnad^ronigmug , njie er nic^t fc^ärfer gebockt »erben tan

^n ba§ Jpai^fenbe unb merbenbe lebenbige 93ürgertl)um eintreten,

iHecbt ber ^u^en unb il^re $f"li(^t. Ober foll e§ auc^ eine ^ette üi

jübifd^en Slbelgfamilien geben, bie nur unter einanber Ijeiratei

Se weiter man barüber benlt, befto tt)iberfinnigertt)irb ber SBii

ttarr. 9^un aber, idj »ollte nidit »on ben ^iuben reben unb bil

um ßntfd^ulbigung , ba^ iä) mxdj fo üerirrte."

„SBollen tvxx nid^t überl^aupt biefe Erörterung abfd^tie^en'

bat branden.

„^d) bin Qkxä) ju 6nbe. ?lur no(^ ein SBort, um nic^t bli

abjubredien. 60 laffen Sie micb nod^ furj fagen, bafe icb je

älbel^ernennung eineä bürgerlichen, um mid^ nic^t fd^ärfer axi
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ubrüctcn , für einen ^iftorifc^en Sfßiberfmn t)alte. SGßci ben 53flr=

lerftanb ücilftfit, i[t ein 2lii'?veif5er, ein 5J[btrünniger, icb mü
• i\d-)t fallen, ein 5Perrätl;er unb ein 2lberJm(jif|cr jugleic^, inbcm

c bic ftC(ienbe jyabne be^ 93ürc^ert^um§ t>er(änt. ^I^föeif?, maä

vie ''^üvfier(id)en moKen; fie mollen ben 93cfiö an bie ^^amilic

[i'tten, (Vibeicommiffe (inlnben, bie ©ötjne üon 2Rillionäven h^ollen

[\un!ev »erben; aber e^ giebt bD(^ nur ein üertrüppelteg ©efcilecbt,

i'Burjelbrut, fogcnannten 6tocfau§fc^lag , bcr nii^t jum S3aum

iDirb."

Slobtüig Ijattc nad} t>erfd^iebenen ©eiten \)m gefproc^en, er

sollte feinen Stanbe^genoffen fc^arf ju ®emütt)e gelten, er h^oHte

5onnenfamp unb ben Sanqiiier -^u einer SBenbung bringen, benn

r njuf^te, baf5 man aiid) ben Sanquier anreijte, naij bem 2lbel

u trad)ten, unb er njoUte if}n ein= für aöeinal befef^ren. 3>e|t,

er ba§ beiüeglid)e 2lntli^ feineg alten i^rewn^eg fat), »enbete

c fic^ an il;n unb fagte:

' „^d) febe '^i)nen an, Sie hJoüen noi^ ethjaS l)injufügen."

„9?ur Unbebeutenbeg," ertt)iberte ber S3anguier ad^feljudfenb

:nb l^ielt ßlobiüig unb 6onnen!amp feine offene golbene S)ofe

in. „Unfer §err Sfßirtb ift ja felbft ein 93eifbiet bat>on, ba^

i§ in ber neuen 3BeIt ^öd^fte d^re ift, ein Self-made-man ju

i.'in; 9M}t§ ererbt unb 2tlle§ erobert ju {)aben. Self-made-man

iit, ttienn man fo fagen barf, fein SBappenfpruc^. ^^x jum
Jräfibenten beftgnirter Slbra^am Sincoln ift ein njeitere^ Seifpiel:

ooIjfdUer, ©c^iffer gemefen ju fein unß jur pc^ften ß^re empor;

(lUfteigen, ba§ ift'ä. kennen ©ie Sincoln perfönlic^?"

1 „Sc^ ))ahe nid^t bie ßfjre," eriüiberte ©onnentamp.

; 2Ran ftanb auf. ®ie SRänner au§ ber {)o|)en ©efellfd^aft§=

ti>id^t aller beutfc^en Sänber ftarrten einanber an , unb wenn l^eut

iiocb ein S^u^ei-" möglid) ttJäre, fte mären üerfteinert, irie bort

rer .§D(iseit§,^ug. S)er lange Lieutenant unb ber jur ^ü\)e ge^

teljte ^ofmarfc^aß bötten fe{)r grote»!c ©teinfiguren gebilbet. 2Bie

ift e€ möglich, ba^ ein 2Jtann üon Slbel, ein ®raf SBolfSgarten,

fpric^t?

äRan ging ju ben Samen. Slobmig unb ßric^ l^ielten fid^

!od^ etwag jurücE; Srid^ Ijatte mdbrenb ber ganzen Erörterung

ein 2öort gefprDc[)en. ^tl§t fagte (Etobmig, föie er ftc^ ärgere,

l'Ofe er noäj fo fugenblid^ unbefonnen fei, »or 3)lenfc^en, bie

tigentUc^ nic^tg 6rnfte§ ^ören föoßen, fid^ ganj ju geben.
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„Unb ii) banfe 3t)nen/' erh?ibertc ©rtd^.

„^a," fd^Io^ ßlobiüig , „id) mid mid) bün!en laffen, ic^ I)ättc

ju 3i^ncn allein gefproc^en."

Gr gitioi mit ii)m noc^ bem 2Balbe , IDO bie 2)amen bie teppid^s

belegten 6i^e »erlaffen l)atten ; bort fetjte er ficb mit ßric^ nieber

unb fd&aute ^u, mc bie junge 9BeIt brunten auf ber 2Biefe taniite,

6onncn!amp ftanb an eine l)oI}e Spanne geletjnt, er ftanb ba
rt)ie öerfteinert unb h)ünfd^te fa[t, ba^ bie ganje ©efellfc^aft Der*

fteinerte. 1
Unterbe^ fagte Slobiüig ju @rid^: I
„©ie l^aben Ijeut frül) nad^ meinem ©utad)ten geforfc^t, i($

glaube, baj? 6ic je^t ttjiffen fönncn, n»ie c§ lautet, ^äf l^abe

bünbig erflärt: iä) miberfprec^e unbebingt jeber 2lbclgerl?ebung

;

S^nen aber, junger g^reunb, fann id^ fagen, bafe §err Sonnen;
famp alle 3iu§rid^t l^at, benn mein ©utad^ten ift nic^t ba§ ent;

[djeibenbe."

ßrid^ ^atte £uft , ju ©onnenfamp ^inabjugeljen unb iljm bicf

e

ßroffming mitjutljeiten , er l)atte feine 3ei^f^»nctterung bead}tet

unb ttJoHte il^n nun aufrid^ten; ber aJlann, ber Slöeä für feinen

6o^n rtJoHte, t^at iljm im ^erjen leib. 2lber er ^ielt fiä) priid,

er mod)te an biefcr 6ac^e burd^ lein Söort St^eil l^aben. 6r er«

jäljlte (Elobtoig , bo^ Slolanb il)m am Sallabenbe ba§ ®el)eimnife

ber 2lbel3er!^cbung l)abe funbgeben hjollen, ba^ e§ aber fein 3?or:

fa^ fei, mit bem Jüngling nid^t§ babon ju fpred^en, obgleich

ber 3Sater il)m nun bie Eröffnung gemacht. 9iolanb Ijabe bie

6ad^e bi§ je^t rul>ig in fid^ getragen , unb e§ erfd^ien beffer , fie

p überfe'^en, bamit feinerlei Sßiberfprud^ gegen bie 2Ra^nal)mcn

be§ 58oterg ftc^ in bem 6ol)ne bilbe.

ß§ »rar eine erquidlid^e ©tunbe, njie bie Seiben fo beifammcn

fa^en.

2)er lange Sieutenant fd^ien ba§ einfame Senfen ©onnenfampä
jerftreuen ju tooUen; er fagte fel^r äutraulic^:

„§err bon Sonnenlamp ! §aben bie SReger aud^ mufi!alifd^e§

Talent?"

„2)ie SReger galten bieleS für SRuftf, h)a§ nid^tS als Särm
ift," ermiberte 6onnen!amp, „unb mand^e Sßeife l^alten ba§ für

ein ©efpräd^, toaS ..."
6r fuc^te nad^ einem SBort, er fd^ien leine§ ju finben, wag'

i^m fd^arf unb bod^ jugleid^ ^öflid^ genug nax; enbli(^ fagte er:
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„. . . h)o3 man öicllei(^t in bct Ileinen 9lefibenj für ein ®e:
ypra* mt"

6r bc^ab fid^ jur luftigen ©efcllfc^aft unb man hjanbertc unter

'ÜJlufif I;cinmärt§, bii^ ju bcn SBagcn.

3luf bem 3Scc\(i burd^ ben 2ßalb trotte eg fid^ gefügt, ba&

JKanna mit Grid^ ging; 93eibe n)uJ3ten nid^t, tt)ie ba§ gef^eljen

mar. 6ic gingen eine gute ©trecfc ftiU neben einanber.

„5Bie id} l;öi-e," begann 2Jianna enblid^, „l;at ®raf Globiüig

fel^r fd^arf gegen ben Slbel gefprod^cn. ^inbet er audt), ba^ 23c;

ooräugung burd) ©eburt ein SBiberfpruc^ gegen bie DleUgion ift?"

„9iein, baüon fprad) er nid^t."

Jöicber gingen fie iüortloS weiter.

„5Bo nur I;eute unfer (^reunb ^Profeffor Ginfiebel gettiefen fein

mag," nal^m ^Dianna tüieber auf. „^d) bin nun aud^ feine

6d^ülerin."

„Unb eä ift ein ©lüdt," entgegnete (Sric^, „biefe freie, fromme
©eele ju fenncn."

6ie fprad^en nid^t meljr, aber fie empfanben Seibe, ba^ biefe

35evel}rung, bie fie ju einem 2ßenfc^en Ratten, i^nen eine ßinis

gung eigener 3lrt gab.

„ßrid^ ! 2Jlanna !" rief pliJ^Uc^ eine Stimme unb l^aöte miber

im 9Ba(b. ©ie ftanben wk erftarrt, il}re 5Ramen fo in @in§

gerufen ju üernel;men unb im SGßiberijall »on ber berfteinerten

©ruppe be§ §od}äeit§5uge§ öeröielfältigt.

Stolanb !am unb führte DJlanna an ber 9f{ed^ten unb ßrid^ an
ber fiinfen unb fo gingen fie bi§ ju ben SBagen, Yoo fie ein;

ftiegcn.

©onnen!amp fül^Ite fic^ bom ^of surüdfgefe^t ober üielmel^r

üöllig überfe^en, er burfte aber feine 33erle|tl)eit feigen, benn
babuvd^ berliert man an 2lnfel^en; er lic^ e§ ba|er nid^t an
fovtbauernb gleid?mä^iger ßijrerbietung fet)Ien, au^ föenn i!^n

ber gürft nur befrembet anfa^. S)a§ ift .gofbienft, er moöte fid^

il)m fugen.

S)er Stag, an bem ber j^ürft mit ©efolge abreiste, war be;

ftimmt. ©onncntamp fanb fic^ mit ber Ijöferen ©efeüfd^oft ein,
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bie nod& eine le^tc 9}erbeu(:?ung t»or bem SBagen mad^te; audi

er erl^telt etwa? bon bem allgemeinen tjulbreic^en Sücf , unb ber

SabinetSrat^ , ber ben jtneiten 2öagen beftieg, fagtc i()m noc^

jule^t:

„3{)rc <Sad)e [tebt gut, tro^ be§ fetjr gelehrten unb I)öd^[t

cbrentüertben ^errn ©rafen SBoIf^garten."

%üx einen großen ÄreiS mar bie Stbreife be^ §ofeä, h)ie föenn

bie SBraut fid^ öom ^ocb}eit§tan^e jurürfgei\Dgen; man tanjt itjol

nod^ meiter, ja mon überbietet fidb in £uftig!eit, aber ber eigent=

\\i)e 3nitter))un!t feblt.

ÜJlenfd^entreHen famen, SJlenfcbennjenen «erfloffen ; ber belebte

Ärei§, ben 95eÖa gebilbet batte, »erlor jeben Zaq balb biefen,

balb jenen 2!beil, unb ©onnenfamp botte oft ©elegenbeit, bie

Slumenbulbigung bei ber 2tbreife ;\u üben, obglei^ i^m ba3

eigentlid^ jumiber luar. Stucb SBetta unb ©lobmig rüfteten fic^ jur

SIbreife.

2)ie testen SCage n^aren für 6ricb unb JRolanb ein fc^Öneä

Slu^Üingen, Yoxe eine erquidfficbc IHaft nadb Idrmenbem (Setriebe,

ja aU ßlobmig unb Setla abreisten, nabmen fic ba§ leicbt auf,

benn ^rofeffor 6infiebel »erblieb ibnen.

6onnenfam^) unb %xau 6ere§ aber maren mi^geftimmt, fie

batten baS ©efübl, fid) überlebt ju ^dben.

6onnen!amp erfcbien fidb mie ein unberfaufter 93IumenftrauB.

2ßa§ ift er am 2lbenb? ÜJtan begießt ibn in ber SRaÄt, man
rauft am OJlorgen bie meügenjorbenen 93Iumen au§ , man bringt

ibn mieber ;^u 2Rar!t. 2Birb er ein beffereä 6d^idtfal baten? 6ä

mu^ oerfudbt hjerben.

ÜRänner unb ^Jtauen , bie ju Setlag Seiten in feinen naberen

firei§ gebort, grüßten je^t nur nocb fremb unb bitten ficb neuen

SlnfßmmUngen angefcbloffen. Stuf mancben ©ftngen begegnete

man aucb ^rofeffor ßrutiuS, ber biel mit anlüefenben 2lmerifanern

berfebrte; fte faben 6onnen!amp oft nacb. ßr grüßte ßrutiuä

febr freunblidb, aber biefer banfte !aum,

©nblicb !am ber 2Rorgen ber Slbreife. ^n brei SBagen fubr

Sonnenfamp mit feinem ©efolge babon; eg bitten ficb jur 2lb=

fabrt weniger Sefreunbete gefunben, aU man erwarten burfte.

3)ie SBagen waren inbe^ mit Slumenguirlanben befrön-jt unb

eine S3tumen!rone prangte über bem SSerbed
,

ja felbft bie ©peicben

ber S^ftber waren mit Saubgewinben umwunben; aud^ ber 5j]ofti(Ion
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mar bctränjt. Slfleg ba3 fjattc 2u|} anflcorbnet unb c^ tjatte ben
.'ln)d)ein, alä ob bie (^reunbc e? cjemac^t ()ätten,

Wan früljftüdtc nod^ im freien, ging aber nic^t me^r in bic

J*/olinung, »on bcr ©tia^e [ticg man in ben SBagen.

Unter ben 2lbfd)iebnel)menben föar ^rofeffor ßinfiebel, er ftanb

Lui Seite neben ÜUanna unb fagte ibr leife:

„3c^ I}obe 3{;nen in ber legten S3orIefung — 2tc^, ic^ bitte

Ulli (5ntfc^ulbigung , mein liebet «Jräulein, ii) fprec^e ja nur ju

,\biicu — irf) l^abe Sl;ncn bereite gefagt: anä) ii) h)ün[c^te, ba^
idi in ein ^(ofter gelten fonnte, nad)bem id) im Seben brausen
uuibc geworben, einfam bin unb nun in ber ©tiUe gern bal ab;

ütlölTe, too.$ ii) eigentlid? foll. Ob aber 6ie, beüor 6ie mit

bnii Scben fertig, e§ abtbun tonnen, überlegen 6ie fi(^ ba§ re(^t

luot, benn eö fann nicfctg entfe§li(^ere§ geben, al§ mit ber ^flic^t,

beftiinbig [ic^ bem t)öc^ften ©ebanfen ju h)eit)en, allerlei Unrut)e

in bcr «Seele ju empfinben. S)ie Se^re ber ßntfagung ift tei(^t,

njeit fie einfad^ unb eine einjige %i)at; bie 2el)re bei freien Zl)un§

ift fcbmer, fie mufe fic^ immer neu unb »ielfältig an ben 3"=
ftänben bemeffen. '^d) fann ba§ jegt nic^it ausführen, aber neljmen

6ie eg recfet inä ^erj, liebet ^inb, ic^ meine eä gut, Don §erjen
gut," fagte ber 5Dlann mit ftocfenber Stimme.

„3cb n)ei^ eä unb iä) glaube Sinnen," erwiberte Slflanna.

©rofje $tl)ränen ftanben it;r im 2luge; fie beugte fxi) nieber auf
ben Slumenftrau^, ben fie in ber §anb ^ielt, unb 2;^ränen fielen

in bie 93lumen.

9?olanb fam herbei, er jog ben §ut ab unb ber ^ßrofeffor

legte iljm bie .§anb auf! ^aupt unb fagte:

„SBleibe brat» unb benfe, ba^ bu an mir aud^ einen e^reunb ^aft."

Diolanb fonnte tjor Sf^üfirung nic^t f))rec^en, er fü^te bem ®e;
lef)rten bie feine ^inber^anb. ^ie umljer fte^enben Sufc^auer
ftaunten. 2)cr 5ßoftillon blie§, bafe eg im %i)al unb üon ben
bergen itfiber^allte. OJlan »erlief ben Ort, ido man üiel erlebt,

aber toß feine ßntfd^eibung gefunben ^atte.

2luf bem SOöege tt)ie§ Dtolanb barauf ^in, Itie rec^t 2Ranna
^abe, ba fie über bie SSlumenioergeubung gefd)olten, benn l)ier

an ber 6tra|e lagen überall »elfe 6träu|e unb au^ frif^e, bie

ben SBegreifenben in ben SBagen gettjorfen hjurben unb bie fie

unterttiegiS fortgefcftleubert l^atten, fo ba^ bie 9läber über bic

fc^önen 58lumenfträu^e bal)in gingen.
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2Ranna fa^ [tiU in fiä) gefeiert. Sie xoax nur jur Segleitung

bcr 2lngel)örigcn mit ing ^ab gegangen, aber Äeineä I^atte eine

tiefere Ümftimmung feineä SBefenä crfal)ren aly [ie. 9Ioc^ lüollte

fie eä ficf) nic^t betennen.

6ie faltete ftiü bie §änbe unb betete.

9Jian fam jur ßifenbabn.

„Sie £ocomoti»e pfeift," fagte JRoIanb
,
„mir ift, aU h)ären

wir fc^on in ber |)eimat. ©el)t e§ bir ni(^t and) fo? 2Jlan meint,

man n>äve in einer ganj anbcrn Sßclt, n?o man ba§ nic^t mc^r

bort. SBenn nur aui^ babcim Sltlel nod^ gut ift!"

ßrid) fagte, ba^ fie ben frifcben SJlutb feftbalten wollen, lücnn

man aud^ bei ber ^eimtel}r 2Jtan(^cä anberS finbe.

„®ie 9Bir!ung folgt nad)," batte ber Slrjt ju ©onnenfamp

unb beffen grau 'bei ber SXbreife gefagt. „®ie SBirtung folgt

narf)," b^tte auc^ ber Gabinetgratb angebeutet.

9Jtit frifcber Spannung unb ßcnjartung febrte bie Familie

Sonnenfamp nad} bem 3f{bein jurüd.

a)lan lam auf ber Scilla an. 2llle§ lüar im beften Staube,

bie S5erbinbung§baüe jtt)if(^cn ben SCreibbäufem unb ben Ställen,

ein lei(bter ^au »on ©ujieifen, ben Sonnenlamp t)or feiner Slb=

reife angcorbnct b^tte, ftanb t)ollenbet. Slirgenbg geföabrte man

eine Spur, ba| eHraä 5Reueä betgerid}tet irorben; ber Obergärtner

batte bereits Scblingp^anjen an ben eifcrnen Säulen emporge=

sogen. Sonnenlamp fpracb feine 3ufriebenbeit aug.

eine frifcbe Stimmung l^errfcbte in ben ©emütbern, man
empfanb ba§ ©efübl ber .^eimatlicbleit, ba§ nocb r»on ber be=

ttjegten 9leifeempfinbung geboben war.

Sonnenlamp fragte, ob wäbrenb feiner Slbwefenbeit üicle

j^rembe ^aii$ unb ©arten befucbt l)ätten, benn er batte ejo al^

SSergünftigung für bie 2)icnerf(baft alliäbrli(^ jugelaffen, baf?

tüäbrenb feine§ S8abe = 2lufcntl)alteg ber untere Stod ber 3Siüa,

Sreibbäufer, Obftgarten unb Ställe gejeigt werben burften.

2)er Saftellan bericbtete, ba^ nocb nie fo üiel SScfucb gewefen,

alä in biefem ^a\)V, unb er babe Gebern gezeigt, wo ber güvft

unb bie e^ürftin gefeffen Ratten.
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6onnen!amp tief? fid^ baS (Vrcmbenbii(6 geigen, ba§ im S3iUarb:

[

jimmcr auf^clc^it \vax, bcnn aiid) ein folcbe^ ^attc er au8 einem

qrofuMx ©aale be§ Xrcibl^aufeg {jcvric^ten laffcn. 63 mar ftrenge

Orbrc fiet^eben, baft nur 5Ramcn cingcjeid^nct njerben burften.

(Bxia'i eine c\to\]c 3leit)e üon Flamen, plö^lid^ fragte er Ijeftig:

„9ßer \)at ba3 gcfc^ricbcn?"

Sticmanb fonntc redete SluSfunft geben
;

^ule^t fagtc ber smcite

©flrtner, ba§ fogenannte Gid^l}övnc[)en, e§ fei ein 2Rann ba ge^

tt)cfcn, ber aud) frül;er einmal 2e{;rer bei Stolanb I}abe werben

»ollen, in ^Begleitung eine§ 2lnbern, ber grof? unb ftattlid) ttjar

unb tücftpljälifi beutfc^ gefprodjen; ber gro^e 2Rann mit ben

blonben .paaren l)dbc nichts gefc^ricben, ber anbere aber, ben

man ^rofcffor genannt, \)ahe mehrere 5Ramcn eingefd)rieben, ßr

erinnerte fic^ genau, ba^ e§ tl)m f(ion bamalä aufgefallen fei.

©onnenfamp glaubte auf ber rechten ©pur ju fein; berjenige,

ber bie ?Jamen eingef(^rieben, ioar fein Slnberer al§ ^Profeffor

6rutiu§. 2)af, bie (Singefd&riebenen, bic §auptfül)rer ber füb=

ftaatlid^cn 6ffabenpartei , felbft ba gemefen, mar unbenfbar.

©onnenfamp ging nac^benüid^ uml)er, e§ gelang iljm aber,

[lij Sllleg aus bem 6inn ju fdilagen, inbem er faft laut bor [xd)

\)\n fagte:

„2)ein ältefter unb ärgfter ^^einb erfc&eint lieber unb ba§ tft

SRiemanb anberl, aB beine unglüdlid^e, Slllel augbrütenbe ^fjan:

tafte. .
."

ßric^ I>atte niijt größere ^reube, feine ÜHutter mieber ju ums

armen, al§ 9loIanb unb OJlanna.

„®u unb bie 5tante, il)r feib mir lieber,'' rief Sflolanb, „aU
ba§ §au§ unb 2ine§. Sld^, mie gut {ft'§, ba^ i^r ba feib! SBenn

man l^eimtommt, \)at man boc^ SHenfd^en bal)cim."

5)a§ §erä be§ 3lüngling§ ging auf in inniger 2uft.

SDtanna mar fc^meigfam unb nur i{)r 93Iid fagte, mie fic bie

e^riebfamfeit im £eben ber beiben ^yrauen erfenne. 6ie fanb

etmaS »on ber flöfterlic^en 5RuI)e im grünen §aufe, unb bod)

maren biefe beiben ^^rauen frei, nic^t burd^ ein äufeereä ©elübbe

gebunben. 6rft aümälig erjäl^Ite fie öon ^rofeffor ßinfiebet,

unb bie ^ßrofcfforin mar erfreut, ba fte au§ ben SDlittl^eilungen

2)knna§ entnal^m, mie biefe auc^ bie 2Bei^e be§ ®eifte§ in einem

2Jlanne ber meltlidjen 9Biffenfd)aft ju erfaffen üermod)te, benn

2Jianna fagte, ber ^rofeffor befä^e matjrl^afte ^römmigfeit.
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©onnenfatn)) toax nad^benüic^er aU je; eg erf(^ien i|)m aU
eine tnut!)tt)illtg auferlegte 2lbf)ängig!eit, ba^ er nad) bem Slbel

ftrebte. @r brad^te au§ bem 33abe bie ©mpflnbung mit itad)

§aufe, bafe er im 3lbelgfrcife boc^ adejeit aU ^^rember unb @in=

bringling betrad^tet lüerbe, ber fid) immer bel)utfam benet;men,

üor 2)ti^beutungen ju tt»al)ren l^abe. SSon Mem, maä ge[proc^en

würbe, ging i^m ber 2lnruf be§ 93anciuierg nac^: man mu^ ein

felbftgemad^ter 2Jlann fein nnb bleiben.

2)a ftanb er hjieber h)ie toor einer unburc^bringlid^en SD'lauer.

(5r ärgerte fid^, ba^ er fo üiel grübeln unb benfen mu^te, unb

bod^ !onntc er nid^t bavon log.

Gr JnoKte ben Gabinetgratl; bitten, bie ganje 6ad)e aufju;

geben, al» er einen 95rief öon bemfelben erhielt, ber ibm üer^

lünbete, ba^ bie Slngelegen'^eit al0 glücEUd^ burdjgefüljrt betrachtet

»erben burfte.

©onnenlamp fc^aute um, afö er bie§ lag. ^e^t l^atte er eg

unb je^t Yooüte er e§ non fic^ njerfen. 3)a§ mar nocb gröjser,

no(^ befriebigenber, aU annehmen. 2öa§ foll bann aber au§

i^rau Sere§, au.§ SJtanna unb Stolanb hjerben? 2Bie follte er ficb

jurüdEjiel)en?

©inen SlugenblidE ging il)m ber ©ebanfe burd^ ben .topf, baä

ganje 93efi^tl)um ju t)erfaufen, nad^ ber Qd)tod^, nad^ t^ranfreic^,,

nacb Italien überjufiebeln. Slber e§ ftanb it)m vor Slugen, inie.

er ficb bod^ n^ieber bier^cr fernen irürbe, tt)ie er eine gefellfd^aft«'

lic^e Stellung unb ©eltung baben muffe, in beren SSefi^ er fic^

nun ganj eingelebt Ijatte.

@r ging unter ben Säumen, bie er gepflanjt, gejogen unb^

gel^egt, l)in unb Ijex, unb fpürte, bafe er mit ibnen eingeirac^fen,

roax, ja, al§ er nacfe bem SJ^iein au^blidfte, füblte er etmag t>on

jenem jauberifd^en 'geftljalten , ba§ ^eben überfommt, ber ficb

einmal l)ier angefiebett l^at.

SSortrdrtS! rief er fid^ ju. 3)ie Äugel ift im Otoüen, fie mu^
an§ 3iel.

ßr la§ ben Srief nodbmalä unb ba bie& e§, i**^ ber jübifdbe

33anguier ftc^ ju gleidber 3^'^ mit ©onnenfamp um bie ©tanbegs

erl)öl)ung beworben, auffälliger 2öeife aber föieber baoon jurüd^

getreten fei. S5on §errn Söeibmann »erbe nod) ein ©utadbten

erhjartet, e§ ttiäre bat)er feljr ongemeffen, wenn ©onnenfamp in
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n&ljevc 93ojic()Uiuj ju SBeibmann träte, beim man fei nic^t [ic^er,

wie bicfcv bie 2lngelegenl;eit aufncljme.

9^oci^ ein IHnbcrcS a,ab ©onncntatnp Biel ju beulen, benn ber

(5abinet!§ratl) fc[}rieb, baä ©utac^ten beä ©rafcn Sßolfggarten fei

l)ö(i^ft auffilllig, aber eine ^emcrtung bcffelben babe bie Sad^e

für §crrn Sonncntamp cntf(^icben.

2>a3 Juaven ber 9Mtl)feI ju öiel unb er befcbloj?, einftfteilen

gar nid)t§ ju tl^un.

5)er 2)octDr fam unb I;iclt §eerf(^au.

ßr fanb, ba^ bag Sab Stilen ttjofjlgetban, nur ftünbc §err

6onnentamp no(^ ju febr in ber aufregenben SHad^iüirfung.

^er 5)octDr ^atte allen 2lnge!ommenen ben ^ul§ gefütjlt unb

fie gemuftert, aber bie Sßanblung, bie in ben Seelen toorgegangen,

lie^ fxd) barau§ nic^t erfcnnen.

i^-rau ßereä lr»ar mübe unb gelangföeilt »ie immer, fte fanb

e8 entfe^licb, ba^ man nun tnieber »on ber f(j^ßnen SRatur fe^en

unb I}ßrcn muffe.

3Jlanna begriff e^ nid^t, ba^ fte fo öiel Särm unb unrul^ige

3;age erlebt b>-itte.

^ie Jüiberfprec^enbfte SRad^lüirfung aber l^atte ber S3abes2luf-

ent^alt in Diolanb unb ßri(b erzeugt.

(Irid) erfannte, ba^ bie 2)^abnung be§ ^rofeffor ßinfiebel ben

Äernpunft getroffen; in biefem jerftreuenben Seben toax ibm fein

eigen ©etbft abbanben getommen, er ttjollte nun einen Jüiffen^

fc^aftlid^en 33urgfrieben , ein eigen Seben neu aufbauen, ßr gab

JRoIanb üiel einfame Slrbeit unb anttüortete auf feine fragen oft

auSloeicbenb unb balb, er »eriüieS xijm, bafj er man^e Singe,

bie er felbft auflöfen tonnte, fic^ »olle bereiten laffen.

Diolanb füi^lte fi(^ jum erftenmal üon dnä) »ernacbläffigt unb

bocb beburfte er feiner je^t mel^r al^ je, benn ba§ müßige £eben

in ber ^öabegefellfd^aft, bie ^e^^ft^euung unb ber beftänbige SSers

febr mit ÜJtännern unb g^rauen, bie ibr 2ßol^lgefallen an il^m

funbgegeben — bie§ 2llle8 lie^ il^m je^t, ba er baä erfte ^ei:

matägefül^l burcbempfunben, eine Seere in ber ©eele jurüdE, eine

beunrubigenbe 6et)nfuc^t, fo ba^ i|)m bie ©title beg ^aufeS, bie

3legelmäfeigteit bei ©tubium§ jur brüdEenben Saft ttiurbe. Jort

unter 3)tenfc^en wollte er, unter ©enoffen.

6r erhielt einen 93rief be§ (Eabetten, ber i^m anzeigte, ba|
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er Säl^nric^ geiüorbcn fei tmb balb mit ilamcraben ju 33cfu(^

fommcn werbe.

Tlit Ungebulb fd^autc 9blanb nad^ 3crftreuungen unb $8cr=

gnügungen anS; eine SKaljnung bc§ langen £ieutenant§, bafj er

nid^t me^r öon einem §ofmcifter abl;ängig fein muffe , ftieg i^m anf

.

3in biefer Stimmung näljerte er fic^ feinem SJater unb fragte

oft, ob ba§ Slbellbiplom noc^ nid)t gefommcn fei. 6onnen!amV
nertroftete i^n üon XaQ ju Sag, unb alg er Diolanb fagte, baf?

©rieb and^ üon ber 6ad)e »oiffe, toar Stolanb betroffen. 3Gßarum

bat 6rid& nocb fein 2Bort bapon gefprocben?

2)ie ^rofefforin bcmerUe »eit mebr al§ (Irii^ , bafj burd^ ben

93abe : 2lufentbalt in Siolanb eine SSeränberung »orgegangen mar.

Se^t erfannte ba§ aiiii) (Sri(^ unb legte feine ir)iffenfdt)aftlid)e

2lrbeit ttjieber auf einige Seit bei Seite. Slber e§ fd)ien ibm

nidbt ju gelingen, Dtolanb mieber ganj ju gewinnen.

6in unerwartete^ (Sreigni^ follte baju üerbelfen.

eines Stageg bat ber SPflajor, ba^ §err Sonncnfamp geftatte,

ein großes Srein^'^ui^erfeft in bem na^eju fertig geftellten Dritter

faat ber 93urg ju feiern; §err SBeibmann wolle ba§ geft \)k

abgalten, '^m erften Slugenblid wollte ©onnenfamp gewähren

c§ war gut, ba^ gerabe je^t SSeibmann in feinen UmlreiS, trete

foUe, er fanb inbe^ genehmer, nod^ jurüdljubalten , unb fragte)

warum nid}t §err SBeibmann felbft bie S3itte ftelle.

3)er 3[flajor fcbien in SBerlegenbeit, er fonnte bod^ nid^t fagen,

ba^ er felbft biefeS SSerlangen geftellt, ba^ aber 2ßeibmann jebi

33e5iebung ju Sonnentam)) furj abgewiefen l^ahi.

Sonnenfamp lehnte öorläufig ab, bat inbe^ ben 2Ilajor, ein

frcunblid^e S^erbinbung jwifd^en ibm unb SEßeibmann anjubabnet

„2)a wei^ id) etwag ®ute§," fagte ber ÜRajor. „§err SBeib

mann wünfcbt febr, ba^ 9iolanb unb §err S)ourna^ tbn einmal

bcfudben; fd^idEen Sie fie bin."

2lucb ba§ Icbnte Sonnentamp ab , er fanb eine 3uöor!ommcn=

beit gegen ben fd^roff ficb fern ba^tenben Sßeibmann nid^t am
^la^c. 2ll§ er aber am anbern SEage auäritt, üerlor er faft bie

3ügel, eg begegnete il;m ein offener SBagen, in bem Söeibmann

neben einem SÖtanne fa^, ber Sonnenlamp bie fd^werften Ädmpfe

ber Sßergangenbeit jurüdErief. (§§ War S)octor j^ri^.

(Sr glaubte, ba^ er fid^ geirrt ^abe. 6r tämpfte mit fid^,

ob er ficb ©ewi^l)eit üerfd^affen folle, bann aber ftellte er ftd;



and) bcm 5IRannc bat, bcr il)n citomicn mu^tc, 3"t Bor" ^cn=

bcto cv rafd) ba'S ^45fcvb unb ritt an bem SBacicn vorüber. 2Bcib=

mann gvüfite; fein iöccilcitcv fdjicn cifd)roden, er griff ebenfalls

nad) bcni .'nnt, jog il;n ah nnb icjjt Yoax er unüerfcnnbar: cö

war 2)octor Jn^/ ein SOJann Don ungcJröljnlic^er @röf>e nnb

jngcnblitt frifc^cm Slnfcl^en ; ba§ mcllig gcfrdufeltc bid)te ^anpt^

baar, biefe bobe Stirn, biefer n)ol)I»t»ollcnbc Slidt ang bem blancn

9lnge; bag klU$ jcigte bcn SJiann unücrfennbar.

Sonncntamp b'cit fein ^ferb an, er fübltc fic^ fo gefnidt

unb gcläbmt, aU niüffe er plß^lidb üom 5]5ferbe fmfen. ^a, er

ift'ä! 5)a§ ift fein STobfcinb, fein l;cftigfter SBiberfadber ! 2öie

lommt bcnn berl;ieber! Gr taufc^te, big ba§ ©eraffel ber SRäber

»ertlungen n^ar, bann »ücnbcte er fein $ferb unb ritt im Schritt

^einmftrtS. 3ft ib"^ i>iefer 2Jlann begegnet, al§ SRaljnung , bafj

er öon feinem SBorljabcn ablaffen foU? 6dII er üor itjm fid?

verbergen nnb lüieber unftet unb flüchtig in ber SBelt fein, ,§au§

unb ©arten unb ^arf unb all bic mül^fam errungenen gefellfcbaft=

liefen iöeäiel)ungen öerlaffcn?

©oll er bem 3)lannc nacbfagen unb il;n bitten, um ber ^inbcr

hjillen, bie^ßergangenbcit üergeffen ju laffen? ©oll et9teue beuteln?
Salb fa|te et ttiieber ftramm bie 3ügel, peitfc^te unb fpornte

feinen Stappen unb ritt jum äHajor.

6r traf il;n nidjt ju §aufe.

gräulein Wüä) fagte, er fei auf ber 33urg.

©onnen!amp ritt nacb ber S3urg. 2Rit großer Unbefangcnljeit

fprad) er »on einem 93efucb, ber bei SBeibmann fei; ber DJlajor

beftätigte, ba^ ein 3Me SBcibmannä, 3)octor ^^ri^, feit Äurjem
ba fei, er fei gefommen, um fein Äinb abgubolen, ba§ auf SDtattcn;

l^eim erjogen unb toon ^nopf unterridbtet morben njar.

„2Bar biefer 33efud}," fragte ©onnenfamp, „ttja^renb meiner

Slbmefenbeit auf ber SSiUa?"

„3a freilid), mit bem 5^rofeffot 6tutiu§. ©ie lüaten S3eibe

fet)t entjüdt toon bet ©cbönbeit ^l)xe§ §aufeg unb Si^i^en @arten=

fünften. Sie ©ämereien, bie id) üom Obergärtner taufte, fmb
für Soctor g^ri^, et will fic mit nacb Slmetita neljmen, ©d^iden
©ie boc^ ©rieb unb Slolanb nacb äJlattenbeim, eg wirb für Seibc

eine £uft fein, ben öotttcfflii^en S)octor gri^ ju tennen; aber e§

mufe fdjnell gef(^e^en, benn mie ic^ l^öre, tei§t er fdbon in ben

näcbften 2;agen wieber ab."
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©lüdlic^ertüeife fatnen eben aviä) (Srid^ unb Sf^olanb auf bie

S3urg unb ber 3Jla\ox erinnerte [ie, bod^ enblic^ ben Sefuc^ bei

SCÖeibmann auf 2Jlattent>eim ju mad^en. Stolanb mar frot), ba^

e§ lieber etmaS 3erftreuenbeg, eine SHeife geben foUe, unb Gric^

boffte, ba^ burcb bie erfd^ouung eine§ tbätigen 2eben§ diolan'o

neue ßrmedung gewinnen werbe.

S)iegntal legte e§ ©onnenlamp flüger an. S3on Globmig

batte eridb nicbtg berauSgebracbt , obgleich er offenen 2luftrag

batte; je^t gab er ©rieb nur Slnbeutungen, bie ficb l)ö(i)\t unbe»

fangen auSnabnten, bie \\)m. aber bo(| üon SlUem iiunbe ge«

minnen liefen, mag ibn ju njiffen »on Sebeutung mar. (Sr

raoUte wiffen, mag im «^einbeSlager üorgebt, mag Sßeibmann üon

i^m mei^, mag 2)octor ^n^ unternebmen mill.

(Er fcbärfte Grid^ ein, ^errn SBeibmann nur ganj offen ju

fagen, mie SRoIanb fein 93ruber gemorben unb mie Dtolanb einft

gro^e genteinnü^ige Slnftalten im SSaterlanbe grünben muffe.

S)ag, boffte er, mürbe feine i^einbe üon jebem 3w>i'iberbans

beln gegen ibn abbalten. t^a, er bat Gricb, ju fagen, ba^ er

SRolanb balb bag ganje Slnmefen übergeben unb fid^ felber na^

gran!rei(b jurüdEjieben moUe. (Erid^ foUte anbern Stageg eine ^ot=

fcbaft fc^idten, bann mürbe i^n ©onnenfamp felbft öon Sötatten^

beim abbolen. —
2tm SDlorgen, atg Grid^ unb Dtolanb nad^ ÜJlattenbeim ah

reigten, entfcbto^ fid^ 3}lanna enbUcb/ ibren 93efudb beim Pfarrer

ju moien. §räulein ^jJerini batte ibr offen geftanben, ber 5ßfarrer

munbere ftc^, bafe fie ibn feit ibrer ^eimfebr nocb nicbt befucbt

babe. jjräulein 5ßerini moßte , ba^ Wlanm üon ibr felbft erfabre,

fte fei im 5ßfarrbaufe gemefen; natürlid^ aber berid^tete fie nicbt,

mie fie ben ganjen Slufentbalt in tarlgbab bereitg mitgetbeilt batte.

2llg nun SJlanna ing ^farrbaug eingetreten mar, mollte fte

mieber umlebren, benn fie borte »on ber SBirtbfcbafterin, ba^er

©ombecbant aug ber ^auptftabt jum Sefucb beim Pfarrer fei.

®er 5]5farrer aber, ber fie öom «^enfter aug bemerft batte, !am

beraug unb führte fie an ber .^anb in bie Stube. 6r ftellte fie

bem S)ombedbanten alg ^oftulantin »or.

Sütanna !annte ben Stugbrudt nod^ nid^t, ber 2)omberr fab

ibr bag an unb ertlärte, ba^ er bereitg öon ibrem Sorbaben,

ben ©d^leier ju nebmen, mifje.

Sülanna fenfte erfc^rodten unb bemutpboU ben SBlidt. Sie
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muf?tc v»on bcn bcibcn 2)iftnncrn il;r 2ob ücrne^mcn, fic fonntc

cS nidjt abld}ncn, aber [ie h)ar tief in [li) jerrifyen.

®er 'Dombecbant fragte, ob auä) Ijo^e ®ei[tlid^c jur Äur in

ÄorK^bab gcnjcfcn.

3)ianna ücrneinte.

31I§ nun ber Pfarrer fragte, men fie fonft öon bebeutenben

ailftnnern tcnncn gelenit, bicit eg DJlanna für i^re ^flic^t, öor

3nicm ^rofeffor Ginficbel ju nennen.

„3nfo bcn tcibbaftigcn eingefcbruntjjften ®ünfel . . . ba§ bürfs

tige illlännd^cn, ba§ fic^ gern einen antifen ©ried^en nennen lä^t,

^aben Sic fennen gelernt?"

2)ie bciben 2}tänner lachten unb $0lanna fal^ ftaunenb, trie

ber »on il;r fo l)ocbt>eref)rte ^rofeffor ©infiebel in bie läd^erlic^fte

Garicatur »eriranbelt föurbe. 6ie fü|)Ite nid^t bie Äraft, i^n biet

ju üertbeibigen, ftc fd^lrieg,

„2Bir geleiten 6ie nac^ §au§," fagte enblic^ ber Pfarrer.

„6ie, öcrei^rter 2lmt§bruber, füllen einmal bie Wöm SSiÖa feben."

9Son ben beiben ®eiftlid)en geleitet, ging aJlanna nadb il)rem

elterlidben ,§au§, fie crf^ien ficb lüie ein gefangener 3Serbre(Jber,

unb bod) njarcn bie 2Jlänner überaus freunblicb unb jutrauli(^.

^m §ofe trafen fie 6onnen!anH). 6r irar fel)r ^uworforn«

menb unb cbrerbietig unb ntad^te fi^ eine ^reube barauä, ben

cl)rwüvbigen SRännern ben $arf , ben Obftgarten, bie Streibbäufer

;

unb 3ule{u bie 93iCla ju äeigen. 3)er Sombed^ant jeigte ein feinc§

, 3Serftänbnife für Sltteä, unb all 6onnen!amp ttiieber mit einem

|gen)iffen ©totj barauf l)iniüie§, ba§ jebe j^euerftede i^ren befon=

'bern i^amin \)abe, bemer!te er plßglid?, Wie ber 3)ombe(]bant einen

rafc^cn 23licE mit bem Pfarrer »ec^felte unb babei befriebigt lächelte.

2llfo baS glaubt 3i)>;? ging e§ inSonnentamp auf. 3^r ne^mt

'bie Silla in 2tugenf(^ein, um fd^on je^t einjut^eilen, »Die biefeS §au§
jum ^lofter umgeföanbelt merben fann, wenn 3?lanna i^ren SSorfa^

ausführt? Sieber öerbrenne id^ ba§ §aug mit SlHem, inag barin!

3)ie beiben ©eiftUc^en öerftanben nic^t, marum plö|lidb ein

fo tjeränberter, fiegenber Hugbrudt in ben 2)tienen 6onnen!amp§
mar; er tt»ar glücfUc^, bafe er jeben Srug 2lnberer burc^fd^aute.

'6r geleitete bie Scanner bi§ an bag %\)ox unb bat fie, nod^ red^t

oft fein befd^eibeneg §au§ ju befud^en.

ilnevbac^, Slomane. XI. 11



€lftc0 ^ud).

©rftcö ^apxttl

^m ©leic^fc^ritt ftanberten Slolanb unb drid^ über bie 58erge

lanbeinh)ärtg.

3u fetner ^dt Jranbelt ftd^'S beffer, al3 am frifd^en §erb[t«

tage; auf ben SBiefen »üeiben bie ^ül^e, auf ben (gelbem merben

bie legten ^rüc^te einge^eim§t, ba§ £aub ber Säume fpiclt in

allen ^atben unb in ber Suft liegt etma§ lüie tl^auige Slbenbs

!üt)le, e§ ift ber 2lbenb be§ ©ommerS, ber nun eintritt; bie

ganje 9tatur erfc^eint h)ie gefättigt nac^ SSollcnbung ber 3lrbeit.

6rid) unb 3Rolanb manberten bal^in, al§ müßten fie immer

fo fortttjanbern unb nirgenbS D^iaft Ratten, äielloS immer im glei;

6)m Sd^ritt.

Untertüeg§ erjä!^lte @ric^ öon feinem eigenen Sebenggange,

aber in ganj anberer SBeife, al§ bamal§ Globttjig unb nac^^er

6onnenfamp.
6r \)atte ba§ ©efü^I, ba^ er bie le^te freie SSanberung mit

SRolanb mad^te, unb biefer beftätigte fein ©efül^l, inbem er 6ric^

mitt^eilte, ba^ ^Prandfen bereit! eine Uniform für i^n beftellt

l^abe; er »erbe nod^ im Spätl^erbft in ba§ 6abettenl)au§ ein^

treten.

Se^t aud^ ^ipvad) 9ioIanb jum erftenmal bon Änopf , ber auf

2Rattenl)eim Seigrer ttiar; er fagte offen, ba^ e§ il)m ttiol;ltl)ue,

betoor er in ein anbere§ Seben eintrete, ben 2)tagifter nod^ ju

üerfö^nen. ßiid^ erfut)r, rtjie fc^lrer D'lolanb feinen el}emaligen

£e!^rer »erlebt l)attc. 6r l^atte i{)m, föä^renb er fd^lief, in ©c«

meinfc^aft mit einem frül^eren ^ammerbiener Sonnenfamp!, unb

öon biefem baju angereiht , bie .gälfte feine§ Sarteg obgefc^nitten;

er bereute ba§ aufrichtig unb tnoHte e§ §errn ^nopf befcnnen.
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^mmcr incl;r entfernten fie fxi) »om 91{)ein unb !amen in

t'iirftiiiere Sanbf^aft.

3)a begegneten il^nen äRenfd^en, bte Ijetauäge^ju^te M\)e,

6d)meine unb ©c^afe füljrten; and) crlefene gelbfrüc^te würben tooi)U

georbnet getragen.

S)ic Sßanberer erfuljren, ba^ bei SJlattenfjeim ein gro^eg

©aufeft abgel^alten »erbe.

6ie famen in ba§ unttieit be0 SBetbmann'fd^en ©ute0 gete=

gene S)orf; e§ h)ar mit e^a^nen gefd^müdtt, unb auf SBagen mit

©uirlanben öerjiert ftanben 93auern unb ^Bäuerinnen unb at)mten

fpielenb i!^re Hantierungen nac^.

2)a njar ein 2Bagen mit 2)refd^ern, anbere mit ©d^nittem,

2Binäern, Sßebern, ©d^inbelmad^ern
,

^oläfäüern; aQe fc^iüere

2lrbeit toax jum ©piel gett)orben. S)ie ^ferbe unb Od^fen, bie

»or bie 2Bagen gefpannt maren, trugen Slumenfränje unb 93än=

ber; bie 2}lenfd^en jaud^äten unb jubelten unb ^ie|en bie 2ln:

lömmlinge hjillfommen.

2lm ^at^l)au^ be§ S)orfe§ l)ingen gähnen; bort oben, ^ie^

tS, böft Sßeibmann einen 5Bortrag.

S^iolanb unb 6ric^ gingen binauf-

^m großen ©aal ftanb SBeibmann binter einem %i\ä) unb
gab ben Seuten eine toiffenfcbaftlic^e unb babei burc^au§ fa|li(^c

unb auf bal 9iac^fte abäielenbe Slnioeifung, h)ie man am beften

S'leifd^ mac^e; fo nannte er bie 5'ütterung. „^leifc^ madben"
h)ar fein §auptrt)ort unb babei bejeid^nete er bie {^uttermengen,

lüie IHüben unb Oelfucben ficb ergänzen unb au§belfen muffen,

ßr legte befonbern SRa(^bru(f barauf, ba^ Sldeä nur burd^ 6orgs

falt ben gebörigen S5ortf)eil bringe.

Gr fe^te ben Seuten auäeinanber, wie fte e§ mit einem lleinen

©Ute beffer bitten aU er felbft; fie lönnten SlKeS unter Slugen

babcn, h)dl)renb er fic^ auf Äned^te berlaffen muffe; unb ba fei

befonberS ber Sltontag lenntlidb, benn am ©onntag merbe immer
fc^lccbt gefüttert.

@r tüieberbolte mehrmals, lüie im Umfreil üon wenigen
Stunben mebr al§ eine SIRillion binauSgeiüorfen werbe baburdb,

baf5 ba§ ©ra§ ju fpät ju §eu wirb, inbem man e§ erft tobtreif

cinbeimät. 3)a§ 2llle§ wu^te er mit gutem §umor öorjutragen.

@r eiferte gegen bie ©emeinbeweiben, unb jielte immer barauf
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I^inauä, ba^ bie SJlenfdjen unverftänbig unb 35crfc^irenber feien,

ba fte nic^t »erftel^en loollen, fxi) gute SRat)rung ju bereiten.

Slolanb ^örte [taunenb, wie ba ein SOtann fic^ fo matni er;

eiferte, bafe feine 2)titmenfd^en ben SSerftanb gewinnen, um fid^

gut ju nähren.

??ad^bem SBeibmann feinen 35ortrag geenbet, begrüßte er ©rid^

unb JRoIanb l^erjlid^ , unb al§ ©rid^ feine tJreube über ben SSor;

trag au§fprac^, fagte er:

„3ic^ foßte aud) einmal Pfarrer werben, ber Sol^n be§ 5ßfarrerg

ftedt noc^ in mir."

„ßä wirb fo Diel ©eift ge)3rebigt," entgegnete @rid^; „eä ift

gut, ba^ 6ie einmal ^yleifc^ prebigen."

6e^r ernft erwiberte 2Beibmann:

„3^ Idugne aber ben ©eift burc^aul nic^t, ja e§ Wirb mir

immer unbegreifUd^er, wie e8 2Renfc^en fertig bringen, nid^t an

©Ott ju glauben; id^ fpüre il)n überall."

SiJlan ging auf bie ©tra^e, wo ber feftlid^e 3^9 öorübergog.

Sßorau§ fd^ritt bie f5euerwei()r be§ Ortg unb ber angrenjenben

Dörfer, fc^öne frifd^e Surfd^en in grauleinenen ©ewänbern mit

bem gelben blinfenben .^elm auf bem Äo^jf.

„2)a§ ift eine neue Orbnung unfereS £eben5 ," fagte 6ric^ ju

Sßeibmann, unb biefer erwiberte:

„3»a, ba§ l)atte feine ^eit »or un§, unb wer wei^, welche

weiteren, in Dteil; unb ©lieb ftellenben Organifationen fid) barauS

entwidfeln."

2)ie SBagen mit ben luftigen ^nfaffen fuhren vorüber; t)on

ben §anfbred^erinnen würbe manchmal im ©(^erj §ädterling auf

bie ©affenbcn gcftreut; Bon einem SBagen würbe neuer 2Bein

gereid^it unb fröl)llc^e§ £eben entwidEelte fid^. 2)ie Suftigfeit bcg

5Beinlanbe§ wie be§ Slderlanbeä Bereinigte fic^ l)ier.

3Jlan ging auf ben e^eftpla^, Wo jc^t bie greife »ertljeilt

würben; bann führte SSeibmann feine ©äfte in ber 3lu§ftellung

lant>wirtl)fd^aftli(^er SBerljeuge umljer unb lobte bie (Einrichtung,

ba^ bie beffcren neuen 2Berfäeuge burdt) SSerlofung unter ba§

35oH lommen.

„e§ ift fd^wer," betonte er, „ben 33auer ju etwa§ SReuem

JU bringen ; ber Sauer muf? ba§ confertoatiBe ßlemcnt nerbleiben,

unb bod) foll er jugleic^ bie ^^ortfc^ritte ber neuen 3eit fid^ an--

eignen."
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Gr ^pxaä) üou einem (Snc^ft f|cl;efiten ^(an, Ianbh)utl;f(I)aft=

tic^e Ü}iiilionftrc au8jufd)icti'u, obcv üielme^r einjelne angcfe[fenc

Söaiicvu ju ÜJtiffionärcn ju machen, bcnn c^cgen einen 2Jlann mit

gelehrter Sprcd^njcifc l;ättc ber 93aucr imnvr ein SRifjtraucn.

Siofanb ging in ber 3lu§fteUung unb unter bem üerfammciten

Sßolfe umljer, tüie fticnn er plötjUii} in eine anbere SßJelt ücrfe^t

wäre. 9]ur menige 6tunben üon 35i(Ia 6ben lebte ein a)lann,

ber mit folc^em 6ifer arbeitete, um feinen SOtitmenfc^en ju guter

^Rainung ju öerljelfen. Unb n)a§ ttJoUen benn mir?

(Srid) \dl) eine glüdlid)e Fügung barin, bafe Diolanb bic 2tn=

fdjauung cineä tljätigen 2eben§ gemann. @r burfte nic^t ein:

greifen, it)n nid^t gerabeju bom Solbatenftanbe abmenbig mad^en.

(Sine Sarftellung beä 2öiberftreit§, in bcn er felbft mit feinem

frül)eren 33eruf gcfommen mar, l)alf bem Jüngling nichts, ber

jc^t nur ba§ 6d}immernbe unb SocEenbe be§ 6oIbatenftanbe§

je^en tonnte.

Sßielleidbt geminnt Stolanb nun ben rechten 93eruf in ber Sanb;

»irtl^fc^aft, mo fid} unmittelbar für 33iele mir!en lä^t.

„6ie muffen meine ©c^roeine feigen," brängte Söeibmann,

„fec^g SBod^en alte 9)orff^ire=6(^meine . . . )3rä($tige ©efc^öpfe! . .

.

§inbcn Sie auc^ bie Sctineine mibermärtig? ^ann mir'l beuten.

Slber, junger {^reunb, üon ber {5"Ieif(^nal)rung unfereä £anbe§

beftet)t fiebjig ^rocent au§ ©d^meinefleifd)
,

smanjig au§ IRinb;

unb nur jel^n au§ ©d^affleifd^ , ©epgel, 2BiIb u. f. m., mät)renb

in g-ranfrei^ fec^jig ^rocent §ammelfleifd^ gegeffen h)irb."

®ie §)ortf^ire;(Sd^meine maren in ber St^at fel^r faubere (Srs

I fd^einungen.

5)ie 5ßreife maren öert^eilt, ber SSoItSjubel tummelte burd^

jeinanber unb ©ric^ fud^te feinem Bög^ing ju jeigen, ba| ba§ ein

ie^eft fei, ba§ fid^ baä 93olf felber ma^t, bon feiner ©taatg^
' t)on feiner Äird^engemalt angeorbnet. SBeibmann, ber etipai

bat)on l)örte, fe^te läc^elnb l^inju:

„^a, ba§ ift unfere neue ©elbftwermaltung in aEen !l)ö!)eren

unb in allen niebern 5)ingen. Söir "haben feine SSermalter unfereS

I
2eben§ met)r, feien fie in S^alaren ober Uniformen."

I
6§ mar 3eit, bafe man jum Stanje ging; 2Rufif tonte l^ell.

©ie traten in ba§ 2öirthähaug jum Sf^aben, an meldhem ein

grüner bebänberter ©traufe au§gel)ängt mar; Sauem unb Säue;
rinnen tanjten im luftigen Steigen. 2luf einer fteinen ©r^o^ung
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bei ben SRufifanten ftatib Änopf, ber btc e^Iöte blieS; et nidte

ben ßintretenben }u. Dlolanb fa^te jittemb bie §anb ©ridj§ unb

beutete auf tnel)rere itiDl)Ige!Icibete 2Renf(J^en, bie um ben mit

einer rotl)en S)edEe bebedtten Slifd^ fa^en.

„S)a ift fie! 3)a ift fie!"

©in fd^Iant ertt)ac^fene8 Äinb, toftg erblüljt, mit langen auf:

gelösten paaren fa^ neben einem bo^gelüac^fenen SJlanne. ©g

roav ber fleffe 2ßeibmann§, S)octor ^xi^ au§ Slmerifo.

Änopf gab bem S^rompeter neben il)m einen 9Bin!, ber Stanj

l^örte auf unb nun fam er berab unb reichte 6ricb unb 9ioIanb

bie §anb. Unter feiner grofjen 93riüe traten ibm Stbränen in

bie Stugen, bie auf bie ©läfcr fielen, fo ba^ er bie S3riUe ab--

t^un unb bie 2ln!ömmlinge blinjelnb anfcbauen mufete.

„6ie fommen jur guten 6tunbe, jur beften. SBir feiern bag

©aufeft."

„SSerjeiben 6ie mir ..." rief SHoIanb.

„3ft fc^on lange gefd^e^en, 2)u bift — Sie fmb ja ein ftatts

lid^er Jüngling geworben, ilommen 6ie."

er führte bie Setben nacb bem großen Zx^i) unb fteUte ©ric^

ber {^rau SBeibmann bor. iRoö;) ein Slnberer, ber I^inter bem

2;ifd^e fa^, reid^te Qxid^ unb SHoIanb bie §anb; e§ toat ^^ürft

SBalerian, ber al§ Söfl^ing ^«i SBeibmann lebte, ^tod ©öbne

SBeibmann^, 2)octor %xx^ au§ 2lmerifa unb fein ^inb mürben

ebenfalls öorgeftellt. JRolanb unb baS SRäbc^en f(^auten einanber

wie träumenb an.

„SBoter, ba§ ift ber Sßalbprinj, ben ic^ gefel)en ^^aU," fagte

ba§ 2Räbd|)en.

SRolonb fc^aute betroffen um beim SCone biefer Stimme; lüenn

bie ©lodfen ber 2liaienblume Stimme gewinnen, gerabe fo müßten

fie tönen. SGBie f(^nell erwac^fen war aber Silion feitbem!

3^un würbe bie 93egegnung im 2Balbe erääblt unb al§ ber

JRuf „Silian fomm!" erwähnt würbe, fagte Änopf: „öilian fomm!

Silian fomm! 2)a§ gebt im S)reibiertel§ta!t." Seine glöte wie

einen gauberftab fd^wingenb, rief er laut: „GS gefc^eben nod^

SBunber! GS gef(^eben nocb 2öunber! 3lün aber, folgt mir;

rebet ntcbtS, fein 2ßort. JRolanb fann tanjcn, bu fannft an^

tanjen, £ilian. 3<^ bitte um iRube!" rief er ju ben 93erfammelten,

„S)ie S3eiben l^ier tanjen je^t ganj allein."

©r ftellte fic^ wieber ouf bie Gr|)öl>ung unb fpielte einen
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aSaljcr auf ber (^lötc; dlolant} imb 2ilian tanjtcn unb 3lUeg

jctauto iljnen ju.

Tioii) l;attcu Dlolanb unb Silian fein SBort gefproc^en unb

ijaitcn [id) bod} |o Xi\d ju jagen, aber fie tanjten mit einanber,

5Iöcr iroi^, »ic lange Änopf noc^ fortge[pielt, menn nid^t 5)octor

j

gritj gerufen Ijättc:

i „9tun ift'iS genug, §err (SanbibatI"

ilnoX)\ ful)r jufammen, ba§ SEBort (Eanbibat mitten in biefem

2Rärd[)cn fiien il;n ju tjcrlefeen; e§ i[t boc^ gar fo graufam

profaifc^.

9{oIanb unb Sitian festen fic^ ju ben Uebrigen an ben SCifd^.

Änopf ermahnte Silian
, fie folle nun auc^ i^rem Sanier ju trinfen

geben, ober grau Sßeibmann mljxtt ab, bie Seiben bürften je^t

noc^ nic^t trinfen. 6ie fa^en ftiü unb fc^auten einanber an unb

rebeten fein 2ßort.

ßric^ bat, ba^ burc^ fein eintreffen feine Störung bewirft

i fein fofle, aber 2öeibmann erflärte, ba^ er o^nebie§ ^abe aufs

bredjen tüoüen ; er f)abe Ijeut fd^on i)unbert unb ^unbert äJtenfc^en

3tnth)ort geben muffen.

{^rau 2öeibmann bebauerte, ba^ bie beften 3intmer im §aufe

befe^t feien,

i
„93eru^igen Sie fic^," troftete 2Beibmann

;
„alle jyrauen, aud^

I

bie befferen, entfc^ulbigen \i>xt 33eit)irtf)ung , ttjenn fie auc^ noc^

1

fo gut beftellt ift."

ij S)ie ©cfellfiiaft ging mit Dlolanb unb ßric^ nod) bem ^ofe;

I

S)octor t^ri^ führte fein Stöd^terd^en an ber §anb unb je^t erfuhr

I

man aucl), ba^ er anbern 3;ageä lieber na^ 2lmerifa jurüdtreife.

I Änopf legte feinen 2lrm in ben Stolanbg, 6ric^ ging jtoifd^en

' 3öeibmann unb beffen %xau; gürft 33alenan ttjar mit einem

6ot)ne 2Beibmann§ felbeinwärtg gegangen, lüäl^renb ber smeite

©oljn fid) JU Soctor '^xi^ gefeilte.

Söeibmann erinnerte Gric^ an feinen 3Serfud^ in ber Seitung

ber 3üc^tlinge unb bemerfte, ba^ ber Strompeter, ber beim S^anje

ba§ Klappen!^orn blieä, auc^ ein ehemaliger ©träfUng fei, [xd)

aber feit 3iabren gut benehme.

j5vau Sßeibmann fragte 6rid^, ob e§ bereits entfc^ieben fei,

ba^ ber Sßaron ^randten bie Sloii^ter be§ reii^en Sonnenfamp
heirate.
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6rid^ fonnte nic^t umltin, ju bejal^en, unb ^xau SBeibtnann

tDUtbe \e\)t ärgerlich.

„9Jlid^ !r&nft e§ ftetg," fagte fie, „menn ein gefunbel, reid^eä,

bürgerlid}e0 2Räbd^en einen 2lb[igen !^ciratet ; unfer guteS bürget«

lid^eg 6riüerbnife lüitb entfrembet. ^d) wiU. nid^t fagen, ba& ber

Slbel unfer ^^inb ift, aber er i[t ni(^t unfer, er l;ält fic^ für

etroa§ anbereS, unb bie 5ru(^t unferer Slrbeit gehört i^m ni^t.

Gin bürgerliches Äinb, ba§ fid^ in ben Slbel einlauft, übt 33er:

rat^ an feinen 33orfal^ren unb toerrät^ un§ bur^ feine 9Iac^'

fommen."

grau 2Beibmann rebetc fic^ in §i^e unb Slerger binein; il}r

©atte bentübte fid^ »ergebend, fie ju berul^igen. greilidb n)äl;lte

er baju ein ungefd^idftel S3erul()igunggmittel, benn er berichtete,

ba^ §err ©onnentamp felbft fic^ abetn laffen tooüe.

Qüi) toat betroffen, baS ®e!)eimni^ ^ier fo rüdfl^altloS auä^

fprecben ju \)S)xen.

t^rau 2ßeibmann äußerte einen befonbern 2ßibertr»i[Ien gegen

^randEen, it»eil er tjiele 3Jlenfcben toerleite, bie fogenannte Sieben^:

tüürbigfett über bie Srabbeit ju ftellen; man fönne tro^ feinet

Safterlebenl SDlänner unb grauen gut üon i^nt reben ^'6xtn, »eil

er, tt)a§ man fo nennt, liebenlioürbig fei.

SSeibmann lücnbete fic^ ju 6rid^ mit ber Grflärung, ba^

feine grau aufgebracht gegen 5ßrandEen fei, benn biefer babe in

ben tt)enigen S^agen, wo er einmal auf SRattenbeim gehjefen, eine

3uc^ttofig!eit öeranla^t, beren 9?ac^h)irtung man nocb beute merfe.

3tocttcö ^üpittl

Äno^jf fpracb inbe^ öicl mit Dtolanb, er prie§ ibn glücElid^,

ba^ et einen SRann wie ©rieb jum ©rsiel^er erbalten. SRolanb

irat unaufmetffamer al§ je, äute|t fragte er nur:

„5Ba§ ift ber SSater SilianS?"

„ßin angefebener Slbüocat, ein ^auptfäm))fer gegen bie

SIlaüetei."

Änopf l^ätte fi(^ getn einen ©d^lag auf ben 2Runb gegeben,

al§ er ba§ gefagt, aber e§ »oar l^erauS. @r fab IRolanb fd^arf

in§ ©efidbt; ju feiner Serubigung gewabrte er, ba^ bie 5IJlit:

tbeilung gar feine SBitlung auf ben Jüngling geübt l^atte.
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' 2Iuf bcm 2öcgc ^attc man nod) bic 2Relobie be§ 2Ba(jer3 im

Sebäc^tni^ unb jcjjt, ha man fid) bem ,§ofe näl^erte, rtjutbe fie

i)crbecft, bcnn man »crnabm ba§ 2Baücn unb JRaufc^en eines

Wü^Ibac^g unb ba§ iilappcvn bcr 3Jlül;lc. 2)er Jöarf) flo^ unter

inem guten Zl)dl beS J^aufeS j^intreg unb trieb bie bort ange;

»ante 3}lü^Ie.

„Sie werben l^eut SRad^t nid^t gut fd^Iafen/' fagte Änopf ju

Holanb.

„3Barum nic^t?"

„2Beil Sie ftd^ an baS SRaufc^en ber 2Jtü^le gemöl)nen muffen;

oenn man fi<^ aber baran gett)öt)nt !^at, fd^Iäft man ttjeit beffer,

i(§ fonft irgenbmo. OJleiner fleinen Sd^ülerin ift eS auc^ fo

viiangen."

9Ii(^t »reit »om ^ofe trat bie ©ruppe am Qaun einer ©n=
H'iiung hjieber äufammen; 9loIanb tt»ar poll greube über bie

itoncn gol)Ien, bie luftig uml^erfprangen unb l^erbeüamen, ba

\c Jperrn SBeibmann Gitterten.

Siefer erHdrte, bieS fei feine Meinünberfd^ute; er |)abe einen

\Dl;tengarten angelegt, tt)o alle 3ü(^ter au§ bem ©au il^re jungen

Hiiere ^infc^icfen; ba fei guteS Sßeibetanb, fie fönnten fid) au§--

unicn, feien gegen mäßige SSergütung in guter §ut unb alle

jerfic^ert. S)a0 nü^e ber ^ferbejuc^t ber ganjen Sanbfi^aft.

„§aben Sie ftd^ bereits entfc^loffen, h)aS Sie werben ttjollen?"

jüenbete fic^ 2Beibmann an JRolanb.

3um erftenmal jögerte 9tolanb eine beftimmte älntioort ju geben.

S3eibmann brängte ni(i)t weiter.

Silian machte fi^ öon ber §anb beS SSaterS loS, ging ju

tnopf unb fagte i^m leife, er l^abe il)r immer nid^t geglaubt,

;)a^ fie eine Söegegnung im Sßalbe gehabt; nun muffe er bod^

'Iberjeugt fein, ba^ StlleS 2Bal;rt)eit gemefen.

SRolanb erjäl^lte, wie auc^ ßrid^ il>m baS S3egegni| nie l^abe

glauben wollen.

Änopf ftric^ immer mit ber ^anb über bie 93ruft unb feine

Äugen glänzten unter ber 93rille. ^a , mitten unter ßl^emie unb
rationeller (Fütterung, Socomotioenpfiff unb ®iüibenben:Specu=
lation — mitten unter allebem giebt e§ nod^ SRomantif in ber

ffielt. i5reili(^, baS begegnet nur SonntagStinbcrn unb £ilian

war ein SonntagSünb. 6r wünfc^te, ba^ er etwaS tl;un tonnte,

um ben Äinbern biefe fd^immernbe SRomantit einer wunberfamen
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Begegnung ju bemalten unb ju er()ö^en. 2lber jum Stomans

tifci^en !ann man gar nid)tg tl;un, eg fomtnt immer üon felbft,

uneriüartet unb überrafc^enb , Id^t fii) nid^t reguliren unb ratioä

neu anbauen; nur ftiU balten fann man, ben Sltbem anljaltcn,

nic^tä rufen, fonft »erfc^rainbet ber Räuber, iinopf t\)at nun
bocb ba§ 93e[tc. @r ging batoon unb lie^ bie 93eiben allein.

Sic fc^auten einanber an unb fprad^en nod^ immer nic^t.

(Sine fcböne rot|)e Jlub, bie eine Sd^elle um ben ^a(^ b^tte unb

einen ^ranj ämifc^en ben Römern, hjurbe in ben ^of gefübrt.

3)ag 3Jläbcben ging ber ^ub entgegen unb rief, fie ftreicbelnb:

„©Uten 2lbenb, D^lotblraut! Sift bu nun ftolj, »eil bu ben

5Prei§ gewonnen? 2Bir[t bu e^ beinen SHad^barinnen erjäblen?

2Birb bir c§ nocb gut babeim fc^medfen ober »ei^t bu gar nid)t,

ba^ bu fo öiel ßbre befommen ^aft?"

2)ie ^vi)) »urbe nad^ bem 6tall geführt unb Silian fagte ju

JRolanb:

„3)lß(^teft bu nid^t auc^ h)iffen, ob bie Äu^ eine 2ll>nung

baöon l^at, ba^ etwag mit il^r üorgegangen ift?"

S)a Stotanb nocb immer nid^tS ermiberte, fu^r Silian ernft

hjerbcnb fort:

„2ßill[t bu audb Sanbmirt^ toerben unb beim O^eim in bie

Sebre eintreten? SBenn icb fort bin, fannft bu in meinem 3inimer

»obnen. S)a ift'ä fd^ö«! SGBarum bift bu benn nic^t frübcr ju

ung getommen?"

„3db ^abe nicbt gewußt, h)o bu bift u»b »er bu bift," tonnte

SRolanb enbli^ berüorbringen.

„m ja!"

Unb nun erneuerten fie nochmals bie (Erinnerung, Itie bamal?

Silian üom Obeim SBeibmann fortgefübrt »urbe unb »ie SRolanb

weiter »anberte ju Gricb. 3)amalg »ar grübling, je^t ift §erbft.

IRolanb erjäblte, »ie er ficb auf ber JReife balb fo einfam

unb öerlaffen, balb fo überfelig gefüblt batte; Silian borte ibm

mit gefpannten 2Jtienen ju. 6eine «Stimme hjurbe immer be-

inegter. 6r berid^tete üon feiner Äranlbeit, wie fid) ibm ba

immer bie 2ßorte gefprodben Ratten: ba§ ift ber beutfcbe Sßalb

— »ie er in feinen ^iebertrdumen aucb üJlaicnblumen »erlangt

unb bieg bie erften ^flanjen maren, bie öor feinem itranlenbette

geftanben, al^ er jur Sefinnung gefommen. Silian ttieintc, gro^e

^brauen rannen ibr über bie SBangen.
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„.^aft bu bie 93tumc aufbch)at)tt, bie ic^ bir gefd^enft ^abe,"

Fragte Dlolanb.

„yim\. ^<i) mag feine üertrodtncten Slumen. Sd^enf mir

ßtteag — fc^enf mir ettraö, bag ni^t üertoelft."

„3(c^ l;abe ni(^t§/' eririberte Sflolanb, „3lber i(i) loill bir

incine 5pt)otograpl;ie fd^iden, h)o id? al§ ^age — $Rein, ba§ i[t

"
ni(^t§. 2tc^, »Denn id^ nur meine Dtinge no^ t)ätte! ^d^ möd^te

Dir einen JHing geben, aber 6rid^ l)at fie mir alle bon ber §anb

(icnommcn."

„^d? mill feinen 9ling. (Sieb mir ba§ — gieb mir ben

.uicfclftein, auf bcm bein (^u^ jegt fte^t."

Oiolanb büdlte fic^ unb gab i^r benÄiefel, bann bat er, ba^

fio ibm anä) einen Äiefel gebe.

iSie
tt)at eg unb rief:

„3;c^t ne'^m' id^ ein ©tüdf S)eutfd^ranb mit überS Spfleer."

JRolanb fd^rcieg, baä .g>erä judEte iljm.

S)al aJläbc^en fu^r fort:

„5llfo ba§ i[t ber Sßilbfang 9ioIanb, »on bem ber gute §err

(Änopf immer fpriest? S)u glaubft gar nic^t, njie lieb er bid^ ^at,"

„SieOeic^t fo lieb tüie bic^?"

„3a, m\ä) l;at er aud^ lieb, unb er ^at mir berfprod^en,

er fommt ju un§ nac^ 2lmerifa."

„^c^ bin aud^ au§ Slmerifa."

„%ä) ja! SBillfommen , lieber SanbSmann. ©el^ mit mir in

Iben ©arten unb l^ilf mir einen S3lumen[trau^ fud^en, ben id^

morgen mitnet)me."

„Söo^in ge^ft bu benn morgen?"

„3u aQer ^-rü^ reifen mir ^eim."

I„W\x fe^en un§ nur ju SBiüfomm unb Slbfd^ieb," fagte Slolanb.

„i^omm mit mir in ben ©arten," ermiberte Silian.

2)nttc« to^itcl

2Bic im üJlärc^en gingen fie im ©arten l^in unb l^er unb
pftüdEten Slumen. Sie gingen juerft burc^ ben ©emüfegarten , wo
in regelmäßiger Entfernung fleine B^Jergbäume ftanben; Silian

erflärte in IjauSmütterlid^er 2Beife bem ©afte SllleS unb fd^loß:
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„!I)a ift Uin Otofenftodt, fein Saunt, ben bte Zantc nic^t

felbft oculirt \)at, unb fie ^at einen f(^recf(id^cn §a| auf aüe§

Ungejiefer, 2)enf bir nur, Jüa§ bte Staute SlUeS junt Ungejiefer

rcd}net! Slber bu ntufst [ic nid^t barüber auglac^en."

„Söag benn?"

„5)ie SSbgel bölt fte aud^ für Ungejiefer. — 2l(j^, bu lad^ft

gerab fo mie mein 33ruber §ermann. Sai^ noc^ einmal! '^a,

gerab fo (ac^t er. SJlcin Sruber ift aber fc^on brei ^aljve im

®ef(^äft. .Komm, jc^t trollen mx S3lumen fuc^en."

6ie gingen nad^ bem Blumengarten unb pflüdtten 93lumcn

mancher 2lrt, aber £ilian rcarf einen ganjen ©trau^ in ben ©ad)

unb üergnügte fid^ im 2lu§ben!en, mie bie 93lumen in ben IR^ein

fliegen unb üom IRljein in§ 3Jleer unb roer »ei^, ob fte nid^t

nad^ 'Slm-'^oxt fommen, noc^ bebor fie felbft ba ift.

„^i) fomme aucb ju bir nad^ älmerüa/' fagte 9iolanb.

„©ieb mir bie §anb barauf."

3um erftenmal reichten fie einanber bie ^anb.

S)a fnallte ein ©c^ufi binter ibnen. Dtolanb erbitterte.

„6ei nur rubig. 33ift bu benn fo furc^tfam?" befd^ioic^tigte

fiilian. „(§§ ift bie Staute, fie öerfc^eucbt nur bie Sperlinge,

fte fd^ie^t jebeSmal, hjenn fie in ben Obftgarten lommt. Sort

auf bem Siifcb liegt immer ein ^iftol."

SRolanb fab fe^t g^rau Söeibmann, irie fie bag abgefc^offene

$iftol auf ben 5tifd^ legte.

6ie festen fid^ miteinanber am 93ac^e§ranbe nieber unb leife

fagte Silian:

„S)ie JRefeba mill id^ bebalten, bie riedben fo gut, auä) lüenn

fte öertrodEnet finb."

„^a," fügte SRolanb binju, „gieb mir aucb eine Stefeba unb

fo oft wir baran riecben, moüen mir an einanber beulen. 3)ev

.trifdber i)at mir gefagt, ba^ bie 9iefeba am meiften .^onig giebt."

„S)u bift aber gcfd^eibt!" jaudtjjte ta§ Jlinb. Sag, meinft

bu aud^, bafe bie 93ienen bie Slumen fo riechen tvk mir, unb

ba^ ftcb bie 93lumen fo buntfarbig aufpu^en, bamit bie S3ienen

unb bie erliegen ju ibnen fommen unb freunblid) mit ibnen fmb ?

®enl nurl S)aä bebauptet §err Änopf. 2lcb, mal für ganj

Hein minjige 3iafen muffen bie 93ienen b^ben! Unb ba^ bie

Rummel nid^t gefc^eibt ift, ba§ l)ah' iäj fd^on oft gefeben; jtoei',

breimol fliegt fte auf eine 93lume, mo fie bod^ mei^, ba^ ba gor



Tnv l'rtiiWiniiö nm Ili'hnii. (Hftcö ^üufln 173

luiito VI fuibon ift. ®lc Rummel ift biimm, aber bic SSienen

Miift bu bie 33icncn aui) am licbftcn?"

„'Jh'in, ic^ I;abc ^fcvbc unb §unbc lieber."

„Unb benf nur," fubr Silian fort, „mir tbun bie SBienen

lar mdM unb bem Ontel auc^ nicbt, aber bie Zante tnu^ ficb

;ii 'Jtc^t nobmen. .§aft bu aucb fd)on einmal einen Scbirarm

:iiKlcfangen?"
'

„9lcin."

„2Benn bu einmal ein großer ©utg^err bift, mu^t bu bir

aucb 93tcnen anfc^affcn. 2)ie SBienen gebeiben nur in einem

§aufe, föo {^rieben ift, bat mir §err Änopf gefagt, Unb »enn

froir morgen abreifen, nimmt ber 58ater einen 23ienenfto(f mit.

iffiiv fc^cn ibn auf unfere '^-axm. 2lcb, iDenn wir ibn nur gcfunb

in bie neue SBelt bringen; c§ hjöre toi) fcbrcdtücb, wenn aü bie

guten Sicnen unterroegS fterbcn müfjten. Slber fcbön wirb'g fein,

rcenn fie in Slmerifa aufwadben unb binaugfliegen unb feben ba

gan5 anbere Säume."

„Sft e§ benn wabr, ba^ ibr fcbon morgen fortgebt?"
' „3a, ber SSatcr bat'S gefagt, unb wenn ber etwaS gefagt

bat, !annft bu bicb barauf oerlaffen, fo ficber, al§ morgen bie

, Sonne aufgebt. 3e|t fag', wag willft bu benn werben?"

„eolbat."

„2lcb, baS ift fcbön, bann fommft bu ju un§ unb bilfft 2lEe

tobtfcblagcn, bie 6flat)en baben. 2)er Sßater unb ber On!eI

fagen, e§ gebt balb loa. 2lcb, wenn e» nur nocb wäre wie in

alten Seiten, bann würben wir mit einanber fortjieben in ben

wilben 2ßalb, weit in bie 2Belt bitiein, unb ba fommen wir

auf ein ©cblo^ unb ba finb lauter winjig Heine Bl^^erge unb ba

ift ein dinfiebler, ein gar guter "Mann mit fcbneewei^em 33art,

ben baben alle Stbiere im SBalbe gern . . . unb ber ^err ^nopf
tijnnte fo ein ßinfiebler fein ... ja, er foll unfer ©infiebler fein

unb er beifet ja 6mil SRartin. SSon beut an wollen wir ibn

immer 23ruber ^Dlartin beiden."

Diolanb fragte:

„Söarum mufet bu benn morgen fcbon fort?"

I „Söarum mui3t bu benn biei^ bleiben?" entgegnete Silian.

„3(b mu^ bei meinen (Sltern bleiben."

„Unb icb bei ben meinen. — Sieb, bu baft \a fcbon einen

iSBart," rief Silian plö^liob unb jupfte Dtolanb am j^laum.
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„3)a§ tl^ut Yot\); bu rei^eft mir ja bie jjaar §aare au8, auf

bic id^ [tolj bin."

„<3o, bu bift [tolg barauf!"

Unb fie ftreid^eltc i^n unb fprad^ einen fogenannten §eilfegen

babei, ben fie üon Änopf gelernt !^atte jum Reiten einer SBunbe.

„8Bo ift benn bein §unb?" fragte Silian.

„6r mu^ mit Gric^ gegangen fein. 2öo er nur fein mag?"
6r ijfiff laut; ©reif tarn ^erbei.

Sitian liebtoäte ben ^unb, fü^te il^n unb gab i^m äße guten

©orte.

„^ä) fd^enfe bir ben $unb," fagte IRoIanb.

„6iel)ft bu?" rief Silian, „er f(|aut bid^ unb mic^ tterftunä

bert an, er merft, ba^ er einem Slnbern übergeben merben foU

tüie ein 6!Iaöe. Slber, 9ioIanb, ic^ barf ben §unb nic^t mit»

nehmen, id^ borf bem 33ater gar nid^tg botjon fagen. S)enf' nur

bic toiele 5ütü^e, bie hjir mit bem §unbe bitten bi§ nac^ Dleit):

§)orf; bebalte bu i^n nur."

SRoIanb l^atte nad^benüicb breingeftarrt ;
je^t fragte er:

„^aft bu fd^on ©flauen gefetjen?"

„^ein, fobalb fie ju un§ fommen, fmb fie eä ja nid^t mebr.

Stber id^ l)dbe fdbon SSiele gefeben, bie e§ gemefen fmb; (Siner

ift ein ^reunb üom Sßater, unb ber SSater gebt Slrm in 2lrm

mit ibm über bic Strafe. Äomm ^er, ©reif," unterbracb fie fi(b

plö^lid^, „ba baft bu etn)a§."

©ic gab ©reif 3ucferbrob ju effen, ba3 fic in ber Stafc^e ^atte,

ber §unb ledEte nod^ lange mit ber 3"nge feine Sefjcn unb ftanb

ba, in bie Sanbfd^aft binauSfd^auenb.

©eraumc 3eit fPJ^ad^ feineä ein 2Bort; bann fragte Silian

»icber:

„§aft bu aucb eine fleine ©d^mefter?"

„3iein, fie ift ein 3labr älter al§ ic^."

„Unb ift fie aud^ fcbön?"

Silian ttjartete bie Slntttjort nicbt ab, fie minlte 9fiolanb , benn

eben lief ein 2Rarien!äfer(ben an ibrer §anb empor.

„®ieb 2lcbt," fagte fie, „ie|t arbeitet e§ feine glügeld^en unter

bem 9tücfenbedtel »or unb ruftet ficb mit ben »erborgenen %lü=

geln. §ui! fort ift e§. 3)a§ mirb üiel ju erjä^len baben, trenn

e§ beimfommt. Sieb, »Jirb eg fagen, ba ift ein großes 3;bier ge=

tüefen unb ba^ ^at fünf S3äume an ber §anb — meine ginger
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milffcn il)m boc^ voie 93äume toortommcn , unb mnn eg bann

mit ben Seinen ju ^aiji i^t — 609', Slolanb, bift bu nic^t

auä) Ijnnflrig? S«^ t>in Ijungrig."

„9Ba^ niac^t it)r ba?" tief plöfelid^ eine ftatfe jjrauenftimme.

„Äommt in^ ^aug."

Silian fagte leifc ju SRolanb:

„2Bir fricgen ctrtjaS ©ute§ jur 3laä)t, ^fannfud^en mit 6(3&nitt=

lauä). 6iel?ft bu nic^t ben SäjuMaud) , ben bie 2;ante abges

f(^nitten in ber ^anb bäU? 5)er i[t ju ben ^fannfuc^en."

Sie gingen mit iJrau 2öeibmann ing .§au§.

SSicrtcS Caputh

2BäI)rcnb Diolanb unb Sitian im ©arten träumenb unb ratlos

felnb beifammen gefeffen |)atten, »aren bie SO'tänner nac^ bem
^ai\'\c gegangen. Sie traten in ben großen getäfelten §au§flur,

wo üicie gctrodnete ßrntetränjc Ijingen. SBeibmann jeigte 6ric^,

ba^ jttetunbbrei^ig üon biefen ^ränjen i^m gehören, benn fo

»ielmal l)atte er l^ier fc^on geerntet. ®er einjeln bängenbe ^ranj

fei ber fünfjigfte Äranj feineS Sc^h)iegerüater§ geltefen.

2)tan ging in bie SBotinftube im ©rbgefc^o^. 2)er 5laum mar
gro^ unb lt»o|nIid^, mit betjaglid^en Si^plä^en in j^enfteroertie;

fungen unb ba unb bort aufgeftellten 5tif(^en unb Stül)Ien.

„Sm Sommer tt)o!^nen »ir t)ier im ßrbgef($o^/' fagte SBeib*

mann ju 6rid^, „ba lä^t ftc^ Slllel beffer überfd^auen. Sßenn

bie Slätter »on ben Säumen abgefallen fmb, bejicl^en auc^ mir

unfere SBinterrefibenj im obern Stod."

2lu§ bem großen Sßobnjimmer fal^ man in anberc, 100 bie

fd^meren bamaftcnen 2;t)ür:SSor^änge jurüctgefc^oben iraren. ®er
Sanquier, ben Gric^ in Jlarlgbab fennen gelernt Ijaüe, tarn au§

einem innern 3iJ"ttter; er bielt ein 2tctenbünbel in ber ^anb
unb grüßte freunblic^. 6r freute fic^, ^ier ben greunb (EIobtt)ig§

miebersufinben.

Sofort irurbe man in ein neue§ 2;i^ema eingeführt. S)er

Sanquier fagte, ba^ er bie Rapiere genau burd^ftubirt )jahe, bie

Staatibomäne fd^eine nid^t ju \)Dä) 9t)d^ä|t unb bie 2lrt, wie fie

jert^eilt »erben foüe, muffe SBeibmann toerftelien ; nur glaube er,
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tafi cg fc^hjer t^unlic^ fei, bic Si(f)erung, "ok SGBeibtnaitn für

feine Slrbeiter aufgeftellt, aud^ auf ba§ neue Unternef)men ani-

5Ubel)nen; benn eg fei fel;r fraglid^, ob in 3at)ren ba§ evträgni^

ein folc^cg fein trerbe, ba^ man ben betrag für bie 2eben§t»ev:

ftc^erung erübrigen fönne.

eri(^ erful)r, ba^ Söeibmann feine fämmtlic^en 3trbeitcr »er:

anlaffe, einen SBerbanb ju bilben, ber ftc^ in eine fieben^öer-

fic^erung einfaufe, unb mer fieben ^abre treu bei ibm au3ge=

balten, für ben trat er iin Unöerniögenäfalle felbft ein.

Sn grojäen Umriffen ertlärte SBeibmann, tr>ie i^m bie foge--

nannte feciale ^rage beftänbig unter ber e^ortn crfcbeine, in ber

fie bei ben Diömern ficb jeigtc ; immer lieber banbte e§ ficb barum,

freie unb felbftänbige ©runbbefiger ^u fc^affen, S)ie feciale ^rage
»erbe ftcb inbe^ ni(^t at§ b(o^e§ Died^eneyempel löfen (äffen, ein

fittlicber ßifer muffe binjutreten, unb n)enn aucb SJlancbc barüber
bie Slcbfeln judEen , er befenne offen , ba^ ba§ üielfacb jur i)Dl)kn

^bi'afe gelrorbene buntane ^rincip ber ^Freimaurerei ^kt neue

Belebung unb 93etbätigung finben muffe.

Ueberall ift in unferen SCagen ein Siebten unb 2;radbten, ein

Sorgen für bie 5iä(Jbften, für bie im 2)afein 5ßerfümmerten. S)a§

ift unfere ^Religion, bie feine Stempel unb feine georbneten (^eft--

tage bat, aber überall unb alläeit ^um ®uten ringt.

i^ürft SBalerian fragte, waS Sflolanb irerben Jüolle. 5^ocb ebc

ßricb antworten fonnte, trat im ©eleite be§ 2)octor %xi1§ ein

anberer DDtann ein, ber @ridb fofort freunblidb begrüßte; e§ tnar

ber ©dimiegerfobn 3Beibmann§, ein Infanterien Off icier \)ö\)eKn

3^ange§. 2)ie beibcn 2Ranner baten, bafe man bal ©efpräd) nicbt

unterbredlie, unb gürft SSaterian mieberbolte feine ^^rage.

©rieb ertüiberte, ba^ IRolanb ficb bem Solbatenftanbe mibmen
tt)olle; e§ träre ahtx ju toünfdben, ba^ er ftcb bem 3^elbbau

»ibmen fönnte.

Säcbelnb entgegnete SBeibmann, ba^ ßridb, toeil er felbft

©olbat gerücfen, ju fdbarf gegen biefen ©tanb fei; er für ficb

fei ber Uebcrjeugung, ba^ eä jur g'ei^tigftellung eine§ 2Jlanne§

Don großer S3ebeutung fei, bem ©olbatenftanbe angebört ju baben.

3)a Mibe fi»^ ©eioecftbeit, ßntfcbloffenbeit unb Selbftoertrauen

unb jugleicb ein Einreiben in bie ©efammtbeit. ^lirgenb» lerne

man fo gut ^ünftlicbfeit unb nirgenbS übe man ficb beffer im
Jßefeblen mie im ©eborcben. Stolanb muffe nur immer in ber
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llcberjeiigiing [teilen, ba^«^ ©olbatenleben ein 2)urc^ganggpun!t

fi'in follc, nici^tg, ba§ fein ganjeS Seben burc^aug einnel^men unb

aii'^fflUcn bürfe.

„!I)ann n^irb er !cin rechter ©otbat," fiel ber 6(^h)iegerfol)n

^Ji^oibmannä ein. „2Ber ctmaä unternimmt, ba§ er nic^t für eine

Jlultigteit l;ält, ber bie »olle SebenStraft gel;ört, hjer babei immer
nad) einem beruflid^en S^tifeitS fd^aut, fte^t nid^t üoll im ©egen=

UHirtigcn."

„(S§ wäre n)ic^tig für SRoIanb," fagte ^nopf, „nid^t einen

vorübergel;enben, fonbern einen bleibcnben 93eruf ju finben. ©e«
vabe 6ie, §err Süßeibmann, bei bem mächtigen (SinbrudC, ben

Sie unb ^i^re 2:^ätig!eit auf SRoIanb unfel;Ibar machen — gerabe

6ie wären geeignet, il^m bie entfc^eibenbe Stic^tung ju geben."

^an fe^te fic^ unb ber 93anquier begann:

„3(^ glaube, e§ ift ^ean 5ßaul, ber einmal fagte: Äommft
bu in eine frembe 2Boi)nung unb e§ ift bir unt)eimifcb, fo arbeite

fofort etwaä unb e§ wirb bir Ijeimifc^. ^ä) möchte ba§ erweitern,

.'»^eimifd^ in ber SBelt wirb man nur burd^ Slrbeit; wer nic^t ar=

bcitct, ift ]^eimatlD0. 5loc^ eine S^vage," wenbete er fic^ an (Srid^.

„§at 3^1^ Bögling nict)t auä) , wie leibcr bie meiften 6ß^ne ber

9icid)en, ba§ 33erlangen, ein Gawalier, ein ^iunfer ju werben?"
S)a 6'ric^ nic^t antwortete, fu^r er fort:

„Unfer Unglüdt ift, ba|5 bie 6öt)ne ber Steic^en blo§ @rben

fein unb nid^t ©elbftgeltung aug fic^ gewinnen wollen."

„5Bie wir fc^on gej^ört," nat)m ber 6c^wiegerfol)n 3öeibmann0
ba§ SBort, „will ber junge '^Slann ©olbat werben, unb id^ glaube,

ba^ man i^n barin beftärfen müfete. ^ä) Ijoffe, ba^ man mir
nii^t ein Sorurtljeil für meinen Seruf jutraut, aber id^ mu^ bie

SBetrac^tungäWeife unfereä §errn SSaterS wieberljolen: bal 6ols

batentl;um giebt eine ©efc^loffenl)eit, bie nichts SlnbereS fo be=

Wirten fann. Sin febem S^age gerüftet mit ©adt unb 5ßact bem
Seben gegenüberfteljen , ba§ mac^t fertig; ba§ fteljenbe §eer wirb

gewiffermaßen in jebem einjelnen gur 2;^atfad^e."

„einwerftanben," ergänzte Söeibmann. „Slber mu^ man nid^t

bod^ wieber für^ten, ba^ ein 2Jlann, ber feine beften Sa^re
Solbat gewefen, nur f(^wer in eine anbere bleibenbe Sl^ätigfeit

lommt? er betrachtet ftc^ ftet§ alg auf Urlaub, unb ein §aupt=
unglüd jeigt fic^ ioornel)mlic^ in ben iHeidtjen , baft fie fid^ immer
auf Urlaub, immer in %Qtun befinben."

Slu erb ad), Dtomaiic. XI. 12
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„2)a§ befte ift, 3fioIanb bringt bag ©elb burc^, bann fommt

e§ unter bie Seutc," fd^erjte ber 6obn SBeibntann§ unb jeigte

bie öon ^rancfen fo fet)r gefc^oltenen impertinent weifien ^&l)nt.

„^dj ntöcbte auc^ ein Söort fagen," ttjenbetc fic^ ber ^^ürft

SSalerian an 9Beibmann. „3i<^ glaube, ba^ ttiir in SRu^tanb ein

93eifpiel fein fönnen. 2öir muffen au§ ®ut§befi^ern ju Sanb;

mirtben »erben , ob baä Grbe nun in @elb ober in großen @ü=

tern beftebt. SBarum foß ber junge $0tann nic^t einfa(b £anb;

tt)irtb toerben?"

„3)ie £anbtt)irtbf(baft bat fünf Steige, " ermiberte Söeibmann,

„unb biefen follcn fünf glei(be 5Burje(n in ber Steigung ent=

fpre(ben. 2)ie fianbtoirtbf^aft beftebt au§ 5Pb>?fif, Sbemie, 3Jti=

neralogic, 93otanif unb Biologie; @ine§ banon, i(b meine bie

3Reigung ju einer biefer SÖ5iffenf(baften, mu^ fo ju fagen ben

S3oben im ©emütbe bilben, fonft erJoäcb^t fein S3eruf§glüdt barauä.

Unb »iffen 6ie/' »enbete er fub läc^elnb an ben t^ütften, „toiffen

©ie, toa^ ba§ erfte 6rforberni| für einen Sanbmirtb ift?"

„®elb."

„Jlein, ba8 ift ba§ ätpcite. S)a§ erfte ift : gefunber $0ienf(ben--

toerftanb, unb e§ giebt weit mebr geiftreicbe 2Renf(ben, aUMcn--

fd^en üon einfach gefunbem 35erftanb."

aJtit einem ßifer, ber gegen fein fonft rubigeg 2Befen febr

abftacb, erging ftcb Söeibmann in Söiberlegung ber allgemeinen

^nftcbt, ba^ bie Sanbwirtbfcbaft eine allgemeine Bufudjt fei, in

ber man 3egli(be§ unterbringen fönne; bennod^ blieb man enb=

lieb babei, ba^ eg am angemeffenften toäxe, menn 9iolanb ficb

5ur Sanbmirtbfd^aft in SBerbinbung mit ber ©ro^ = 3ittbuftrie be«

ftimmen lie^e.

®a§ ©efpräcb jertbeilte ficb. 2ßeibmann fügte bN"/ bag

Scbiuierigfte bleibe, ba^ JRolanb nicbtg ju föünf(ben b^be, moju

er feine Gräfte anfpanne, unb bann glücfUcb fei, menn er baS

ßrftrebte erreicbe, unb fofort toieber ein 3'teue§ fic^ anfe^e; benn

ba§ ift ja bal treiben unb SBacbfen im £eben, ba^ aü^S 6r=

reichte fofort »ieber ben i?eim eine§ ju ßrftrebenben anfe^t,

„2Ran fann feinen 2Jlenf(ben jum ©lü(fli(bma(ber ersieben,"

f^lol er enblid). S)er Jüngling mu^ etmaS befommen, ba§ in

ibm ba§ 39ebürfni^ nai) ber Slffociation mit 2Renf(ben erinecft;

er foll 2llle0 auf 2lnbere unb jugleicb auf fub bejieben; er mui
etteag f(baffen toollen. 3lu§ bem ©ef(baffenen allein fliegt ©lud."
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3)octDr f^riti t)atte feinen Slnt^eil an ber 33erat^ung qc-

nommen; er faf? nac^benüic^ ba unb Ijatte bie 93rauen jufammen=

gejogcn.

„9öanim fpvic^ft bu fein 2Bort?" fagte Sßeibmann leife ju

i^m, träljrcnb fic^ toerfc^iebene grt'iesefP^'äc^e entoicEelt fjatten.

©benfo leife entiberte S)octor Jri^:

„(fg i[t fd^on fc^wer, ein fo übermäßiges, rec^tlic^ erhjor-

beneä 6rbe anjutreten, tt)ie üiel fci^tüerer noc^ eineg, an bem eine

6c^ulb l)a\M."

Sßeibntann minfte feinem 91effen unb legte ben Singer, wie

©d)mcigen gebietenb, an bie Sippen.

$Run trat grau Söeibmann ein unb bat, baß man ju 3;ifd^e

fäme. 3)ian ging nad) bem 6peifejimmer.

6ri(j^ faß neben i?nop[ unb fagte:

„§err College, ic^ Ijabe eine %xaa,c, bie 6ie mir aber nid^t

fofort, fonbern morgen beantttiorten."

„SBelc^e grage?"

„2ßag würben 6ie tf)un, menn Sie plß^lid^ in ben Sefi^

Won üielen äJlillionen fdmen?"

i?nopf, ber eben ba§ @(a§ an ben 2Runb gefegt l^atte, fing

plö§li(^ fo beftig ju buften unb ju puften an, baß er ftdb t)om

SCifd^ entfernen mußte, ßr fam nad^ einer 2BeiIe wieber, aß

aber feinen Siffen unb trän! feinen Stropfen mebr an biefem

Slbenb.

21I§ SlQe ficb jur 9?ube begaben, fagte SBeibmann leife ju

©rieb , er möge no^ bei ibm bleiben , er \^ahe mit i!^m ju reben.

9^olanb ging mit ^nopf in ber fternl^eKen ^^^acbt umber unb

Änopf mußte »erfpredjen, ibn jur Slbreife be§ 2)octor {^ri^ unb

feines ^inbeS ju Wecfen. 6'rft bann begab S^iolanb ficb jur Dtube;

er fanb fie lange nic^t, benn 2ltle§, wag er beute erlebt, baju

baS ©eräufcb be§ S3ad)e§, ba§ läppern ber SUüljle bielt ibn

iDod^. Slber enblidb fiegte ©rmübung unb ^^ugenb unb er fc^lief

feft ein.

Ptiftcö ^o^JttcL

ßricb War feinem ©aftfreunb in ba§ SlrbeitSjimmer gefolgt

unb bier fragte nun Söeibmann:
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„5ßiffen 6te, »atum ©ic l^ier^er gefd^idt fmb?"
„§ictl;er gef(^i(Jt?"

„§err ©onnenfam^ njünfc^t eine freunbltd^e 93e5ief)ung ju

Selten, unb id^ felbft platte fc^on längft ba§ Verlangen —

"

„®ut. 2)er be[te ©pion ift oft, ber nic^t mei^, ba^ er 6pion
5U fein \)at, ber ^atntloS fie^t unb l^armloS beri(^tet."

„3(i^ begreife nid^t . .
."

„©lauben 6ie mir, §err 6onnen!amp backte feinen Slugen*

btid baran, ju un§ ju fomnten, jumal er nod^ nic^t hjeife, »ann
5)octor j^ri^ abreilt; bie Slbl^olung, bic er 3i^ncn »orfpiegelte,

Yoax gar ))axmloä. 6enben 6ie einen 93oten unb er lüirb ^t^nen

mit Sebauern fagen laffen, ba^ er nid^t felber fommen tonne,

unb tüirb ben 2ßagen f(^iden. $err Sonnenfamp hjill junäc^ft

crfunbfd^aften , ob mein SReffe, ber 'i^n tennt, ettra§ gegen i^n

unternehme unb ob »on unferer 6eitc überhaupt ettt?a§ gegen

tl^n gefd^e^e."

S>a 6rid& fc^ttiieg, fut)r SBeibmann fort: „3lc^ junger {^reunb,

c§ ift fein SBergnügcn, ben Sd^leic^megen beg 9taubtt)iere§ im

3Kenfc^en nac^jugetien. 3)od) »or Slüem eine j^rage. 2öiffen Sie,

mt eg junad^ft um bie 3lbelgbett)erbung beg J^errn ©onnenfamp

fte^t?"

„5«ein."

„2ßiffen 6ie, ba^ ic^ auc^ öertrauli(^er 2Beife um ein ®ut:

achten über |>errn ©onnenfampg ißerbienftc angegangen »urbe?"
6rid^ bejahte unb SBeibmann fu^r fort:

„3c^ ^abe 3^nen gefagt, ba^ ber 5?ferbefned^t , ber bie Stroms

pctc blägt, ein «Sträfling mar; ic^ l^abe nod^ einen jroeiten Strafe

iing auf einem entfernten ©e^öft, benn er t^ut nid^t gut, nid^t

foroof)! aug 93ogI^eit, alg anSi 5]Bral^Ierei, hjenn er unter ^Renf^en ift.

Sie fel)en alfo, ic^ ftofie 2Renf^en toon toerbrec^ertfd^er 33ergan:

genl^eit nid^t »on mir; eg ift meift nur ®IücE, menn mir aug fiet)re

unb Seifpiel unb burc^ gefid^erteg Slugfommen nid^t aud^ Wan-
d^eg auf ung laben, hjag nid^t ju tilgen toäre. ejreilic^, eine

fortgefe^te raffinirte, atleg ÜRenf^ent^um empörenbe St^ätigfeit

— Slber mie gefagt, id^ lege §errn Sonnenfamp nid^tg in ben

3Beg; nur ift eg mir unbegreiflid^ , ba^ er nad^ bem 2lbel ftrebt

unb bamit bie (^orfc^ung nad^ feiner 3Sergangen|)eit mut^iüiQig

^evaugforbert. 5ffiie mir unfer {^reunb SBoIfggarten fagt, traben
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Sic »iel Tlai)t über ^crrn ©onnenfanH); ermaljnen Sie \\)n,

öon bicfcr 6a(^c abjulaffcn. 63 i[t unfafüic^ , bafe er ein ^laö:)-

forfd^en über fein £eben to[(füI;n bernugforbcrt. ©d^on um ber

i^inbcr mißen, bie biefen 2llann 33ater nennen muffen, ^ätte er

eS nid^t njagen foQcn."

Gric^ fragte, ob benn SRoIanb unb 3Jlanna nid^t bie ^inber

©onnenfamp^ feien. SBeibmann toax »erhjunbert über biefe ^^ragc

unb fagte:

„9ioIanb unb SDIanna fmb bie ^inber biefe§ 2Ranne3 unb

id) freue mid^, ba^ 6ie, tnie mir §err iTnopf frü^ier mittbeitte

unb tt)ie id^ felbft fcbe, eine ©pbäi^e be§ ßbelfmnS im Umfreiä

biefcg §aufeg 5U bitben »ermocbten unb 3^rt>n 3öflUng in allem

©Uten einbürgern. Söenn bicfer Jüngling einft erfährt
—

"

'„3ßa§ ift benn? 2öaS ift benn?" tonnte ßricb mül)fam Ijer»

oulbringen.

„2Biffen 6ie benn nic^t?" erioiberte 2Beibmann, ficb ben

Äo))f mit beiben .^änben I;altenb. „2öiffen 6ie benn nic^t?"

toieberbolte er.

„3d^ ii^ei^ nid^tl, alg ba^ §err 6onnen!amp gro^e 5ßlan*

tagen mit öielen 6tlat)en befa|, ba^ ibm ba§ amerifanifcbe

Seben nid^t me^r gefiel unb er barum nad^ S)eutfc^Ianb jurüdE=

teerte."

„§err ©onnenfamj) — J^err 6onnen!amp!" fagte SBeibmann.

„©cböner SRame! 6§ ift nod^ gut oon ibm, feine Tlutia bie^

fo, Sllfo »on einem §errn 93anfielb baben 6ie nie geijört?"

„Stiebt eigentlid^. 3fcb borte nur einmal, ba^ §err 6onnen=
famp bei ber 9tüdfreife au3 bem Sabe fel^r ärgerlidb föar, aU er

biefen Flamen in ba§ {^rembenbucb eingetragen fanb."

„2)iefer .§err ©onnenlamp, ober eigentlii^ nid^t §err ©onnen;
hmp, §err 33anfielb, ift, lurj gefagt,^ ber berüc^tigtfte ©!laoen=

bänbler, ben bie ©übftaatcn fannten
; ja nocb me^r. 3Jlein ?ieffe,

S)octor ^ü^, lönnte ^\)nm erjäblen, toaä er nocb getljan; er

ging fo meit, in öffentlid^en 6d)riften bie ©flanerei ju t>ertt)eis

bigen, unb toar fo fredb, fidb al§ Seifpiel aufjuftellen, ba^ nicbt alle

S)eutf(^e öon ber fentimentalen Humanität t)erltieidbli(^t feien , fom
bem ba| er, ein SSertreter be§ S)eutfc^tl^um§, bie 6ltat»erei al§

ju Sted^t beftebenb üertbeibige. ßr bat einen 9ting am 2)aumen,
lüenn er ben 9ling abtaut, fönnen ©ie bie 3äbue eines ©llaöen

fel)en, ben er erbroffelte unb ber i^n in ben Daumen bi^.
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@in 6d^rei be§ 6ntfe^eti§ rang [xä) au§ ber 99ruft ßrid^s, er

tonnte nid^tg aufrufen al§ bie SBorte:

„0 Sflolanb! aJlutter! 2«anna!"

„6ä tl;ut mir leib, ba§ xä) c§ S^^nen fagen mufete, aber eä

ift beffer, ba^ 6ie el burd^ mic^ erfal^ren, Sie fafjeu nicj^t, ba^

ber 2Rann mit fold^er SSergangen^eit mand^mal fo f(^ön tl)un unb
in ©rörterungen über ^ibeen fid^ cinlaffen fann? 3ia, biefer 9)Jann

i[t ein bon Stumen umfrän^ter 6umpf! 5)er 6f(abcn!^anbe( i[t

ber trodene Tloxti, baä SSernid^ten freier ©piftenjen ju eigenem

3Sortl)eiI. Gin aJlßrber au§ Seibenfd^aft, ein 2Jlörber au§, dianh--

fuc^t fd^reitet über £ei(^en Ijinhjeg nac^ feinen ©enüffen, jur

33et^dtigung feiner »ermeintlid^en 95cre(^tigung. 3)ie Sßelt ift

i^m Ärieg unb Äampf, ein SSernid^ten beg Slnbern, um fclber

iRaum ju finben. 2lber ein Sflaben^änbler ... ein ©flauen:

mörber!"

ßrid^ I)ielt bie ^änbe in einanber gepreßt. 2Der fann ermeffen,

lüarum au§ bem ©eh)irre bon ©ebanfen fxd) ber eine f)erau§=

arbeitet? 6r erinnerte fxi) beg erften Sonntagä, h)o ber 2lrjt i^n

gefragt: fönnen 6ie mit einem 2Renfd^en leben, ben 6ie ni^t

achten? — Sllfo Stile ttju^ten, 2lüe, unb nur er nicbt?

®er 2)ünfei, bag fjerrfc^füc^tige, gemaltfame ©eba^ren 6onnen;

fampl iijar ibm oft auffällig geh)efen unb feine 3^reunblicl}feit

batte eth)a§ 6rfcbredfenbe§ , aber er b^tte immer geglaubt, ba^

ein 9Rann, ber ein Eroberer mar — einen Gröberer batte Sella

ibn genannt — toe'x^ aucb 93ella? . . . SBeife aucb ßlobmig? . . .

6in äHann, ber fo biel bon ber 3Belt ficb angeeignet, erfcbien in

feiner SBeife folgeridbtig, föenn er aucb ftetg fremb blieb. Stber

nun ein Sflabenbanbler! 2llle »ou^ten eg unb er allein nicbt.

9Bie mocbte er ibnen erfdbeinen?

©rieb batte mit bem DIamen 9f{olanbä unb feiner SHutter aucb

ben 2Ranna§ aufgerufen; je^t jum erftenmal im bödbften Scbmerj

ging e§ ibm gans uniD boll auf, ba^ er Sl^anna liebte. 2ßie h)irb

fie e§ tragen? SBu^te fie e«? fd^on? SBar bag ber ®runb ibrcä

öerfdbloffenen Söefeng, ibreg 2)rängen0, ficb ju opfern unb ben

©cbleier ju nebmen? Slufblidfenb mar fein erfteg Sßort: „6g ift

fcbtoer, aber eg ift gut, ba^ idb bie^^ber auf biefen ^unft geftellt

tt)urbe, um einen Jüngling mit einem foldben 6cbidffalgerbe ju

erjieben unb ..."

@r sollte bon 2Ranna fpredben, aber er unterbrüdtte jebeg
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SBort Übet fie; er fc^autc mirr um fxi). SBeibmann legte ibm

bie ^anb auf bie Sdjulter unb fagte:

„3ia, Sie bflben ben großen unb fd^ireren 93eruf, einen 3üng:

ling mic Diolanb ju ftü^en."

erid} [agte, mie entfe^lid^ eg i^m fei, bafe er feine 2Jluttcr

in biefc 93cjief)ung gebradbt.

SBeibmann erflärte, h?ie er h)ot)I erJenne, 'mdö) ßntfe^en

barin liege, ba§ 93rob biefeg 2)ianneg ju effen, üon biefem 2Jtanne

fid^ Söol^Itljaten ermeifen 511 laffeu. ßr fc^ärfte aber ©rieb ein,

feine OJlutter fo (ange aU möglieb ju fc^onen, benn er bebürfe

ibrer nocb febr jur ©tü^e für 't^xaxi 6ere§ unb SJtanna. Sßeib;

mann nannte e8 ein ®lüdE, ba^ eine mit allem (Sblen au§ge=

rüftete unb im Seben erprobte grau Ijiev ftü^enb unb belfenb jur

Seite ftebe.

2Ritterna(J^t toax längft vorüber, al§ (Sridb feinen ©aftfreunb

»erlief.

er ging nadb feinem 3iininer, er fab SRolanb fcbtafen, unb

ein ftilleä ©elöbni^ lag auf feinen Sippen, ba er ben fc^önen

fcblafenben Jüngling fab.

9taftlo§ lüanberte bann ©rieb burcb ben ©arten unb bie gelber;

Sternf(inuppen flogen bin unb ber, in ber gerne gli^erten bie

3Bellen bei 9tbein§, ein tbauiger 5)uft lag über ber ganjen Grbe,

Gricb fanb feine 9iube, ja er fanb faum eine SBefmnung.

2Ba§ foOte, mal fonnte er tbun?

S)er DWorgen begann ju bämmern, er lebrte nocb bem §ofe

jurütf.

^ier toax lebenbige§ Streiben.

ir traf juerft auf ^nopf, ber ibm fagte:

„3ibreth)egen babe idb bie ganje 5Racbt nid^t gefcblafen. 2lcb,

3bre grage! ^i) glaube, ba^ icb öiel öetgeuben irürbe in ©y=

perimenten, in SSerfud^en, bie leibenben 2Renfcben ju fiebern. SSor

HHem fragte idb micb, ira§ ift benn eine S[Hillion, ober mebrere

SHillionen? 2öag bebeuten fie? ^cb babe mir »orerft golgenbeS

!(ar gemadbt. Um ju tüiffen, tt)a§ berartige Summen in ficb bes

greifen, babe idb midb gefragt, mie tjiel Srobe fonnte man »ol

für eine SJiiUion biben, unb burcb biefe etitia§ finbifdb flingenbe

grage fam icb, *^ie icb glaube, auf ben recbten 2öeg. ^db fudbte

mir flar ju macben, »ie öiel gamilien^Sfiftenjen eine ORillion

repräfentirt. Slber icb glaube, tbeoretifcb lä^t ficb ^^xt gragc
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gar m<j&t löfen, ba ade tüirütd^en 2eben§öerl)ältniffc md)t auä

ganjen 3a|)Ien, foubern au§ Studien bcfteljen unb fi^ nur bamit

auSbrüdcn laffen. ©o Iä|t fii) aui) bal gacit nid^t in einer

ganjen S^U auSbrüden. ^<i) bringe eg nid^t beraub unb eg

öermirrt mir ben ^otjf, iraä id^ anfangen füllte, trenn icb öiele

2Riaionen befä^e. 2Bobltbätig!eitg = 2tnftalten grünben? 2)aä ift

nocb nid}t genug. S)ie ganjc 2Belt foll ni(bt eine barmberjige

2lnftalt, eine fromm auSftaffirte .^erberge fein, ^cb tüill g-röb*

licbteit, ©cbßnbeit, bie SRcnfdben füllen nicbt nur gefättigt unb

geüeibet, fie füllen aucb erfreut fein. 3"nädbft irürbe id^ in febem

S)orf eine gute Sefülbung für ben Sebrer grünben, ber bie ©es

fangttereine leitet, unb einen 6d)oppen SBein für jebe^ äJlitglicb

am ©ünntag, unb ein SieberbauS baute icb in jebem 2)ürfe mit

boben ©ümmerballen unb gut gebeijten ©emäcbern im Sßinter,

gefd^müdtt mit fd)önen Silbern, unb ba njürben bie greife auf*

gebangen, bie ber 3Serein errungen."

©rieb nidlte ftill, unb ba ^nopf glaubte, er ftimme ibm bei,

fubr er fort:

„3id} iDürbe aucb ein ^inftitut für arme ^inber erricbten unb

midb jum Sirectür be§ ^nftitutS madben, unb bann »rürbe icb

ein 5ßfrünbnerbau§ für »erbiente §au§lebrer grünben. ^cb iiabt

fdbon ben Flamen für bal §au§. „5)a§ §au§ jum geierabenb."

0, ba§ mu^ präi^tig fein, wie ba bie alten ©dbullebrer fidb mit

einanber janfen unb ^eber i)at bie befte ^Hletbübe gebabt. ^db

babe mir aucb nüdb überlegt: bie ^auptfumme hjürbe icb rubig

binlegen unb eine SRillion bation nebmen, um fie ju »erreifen,

äcb iüürbe ein ®u^enb über mebr Äameraben mit auf bie 3fteife

nebmen, recbtfcbaffene , tücbtige 2Renfcben, ?taturforfd)er, OJtaler,

Silbbauer, Jlaufleute, ^oUtiter, £ebrer — furj, tücbtige 3Dtänner

auä allen ©ebieten. S)ie mürbe \i) auSftatten mit Slllem, tra§

fie braueben, unb mir balten un§ auf, wo mir mollen, unb fo

lange als mir müden. Unb ba lerne icb kennen, meldjeg bie beften

einricbtungen in ber 2öelt fmb, unb menn icb beim!ümme, macbe

icb audb folcbe. ^db traue mir nidbt ju, ba§ je^t fdbüu ju tön=

neu. S)enten Sie fid), mie fcbön fo eine 9f{eife märe mit einem

2)u§enb ober mebr tüd}tiger DJlenfdben, unb mir baben ein eige*

ne§ 6(^iff unb nebmen "2Jtaultbiere, mo e§ gebirgig ift. .tur^,

el !önnte prädbtig merben, nü^lidb aucb. Unb menn ^iolanb

beimfommt, mu^ er Sanbmirtb merben, ba§ ift bodb immer baä
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yU'fte, ba'? I}cifet, man I)at ben natürlid^en SBoben. 2lber, »ie

iiofacit, ic^ Weg csi bo(^ nid^t ganj Ijerauä."

(5nd) ^örte faum, tüaä Änopf jagte, er ermad^te er[t au§

fi'inen 2;räumcn, ba iTnopf fragte:

„2ßo iftSJoIanb? ^ä) l;abc tterfprod^en , i^n jur Slbreife be§

Toctor gri§ unb feineä J^inbel ju medfen."

„fiaffen Sie i^n nur f^Iafcn."

„illuf 3l)re SBcrantmortung?"

„2luf meine SJerantiüortung."

„©ut," ftimmte ^nopf bei. „©gentlid^ ift eg mir lieber,

id^ braud^c i^n nid^t ju »edten. Diolanb befommt baburc^ einen

fd()önen romantif(^en Sdbmerj. 6r Ijat in ber SRac^t älbfc^ieb ge=

nommcn ober aud^ nid^t Slbfc^ieb genommen, unb n)äl)renb er

fAIief, ift fie öerfd^iüunben. SKorgenl fcbauemb unb frßftelnb

an ber 2)ampffd^iff0länbe ober an ber ©fenbabn Slbfc^ieb neb'-

mcn, ba§ Sd^iff ober ber 3ug gebt toeg unb bann ftebt man ba
»ric ausgeraubt unb man mu^ lieber äurüdE ... 2l(^, baä ift

fo iüibermärtig ! 2)Iidb friert immer ben ganjen Stag nadb einem

^'(bfd^iebc. SRun aber, tnenn Otolanb erhjacbt unb ba§ Äinb ift

fortgeflogen, ba§ lä^t eine fd^öne, t)on gernen=2)uft umäogene
' Erinnerung in ber ©eele jurüdE."

SRun famen §err unb e^rau Sßeibmann, fomen bie 6ßbne,

j

ber ^i'aft, ber 93anquier unb alle §au0genoffen. Sllle reid^ten

; S)octor e^-ri^ unb feinem ^inbe nocbmall bie §anb unb Silian rief:

„§err Änopf, grüben 6ie mir ^lolanb, ben Sangfcbläfer."

!
e^-ort rollte ber Sagen, bie .^auSgenoffen begaben ftd^ njieber

' jm SSett, nur ©rieb unb ^nopf "lüanbelten nod^ in ber Dötorgen-

frübe umber, unb Änopf freute fi(^, toieber einmal ba§ ©rmat^en
ber DIatur fo genau ju feben.

6r fagte, man berfäume ba§ immer, trenn nidbt ein B^JCing

eintrete, unb »ieQeidbt feien üiele StjrÜer, bie bon tbauiger 2)torgens

frübe fingen, aucb entfe^Udbe Sangfcbläfer,

©rieb borte bem guten tnopf ju unb fa^te e§ nicbt, ba& nod)

ein 2Jlenfdb ba brausen in foldberlei Slnliegen lebt; ibm toar alleä

Dcn!en unb ©cbaffen, bie SSorfteHung , ba^ e§ nod^ mandbeä
@lüdE gebe, toie ein f(^attenbafter 2:raum.

^nopf bagegen glaubte, ba^ ßridb febr aufmer!e, unb flagte,

ba^ bal ilinb fort fei; er b^be gwar nocb bem e^ürften Unter=

riebt Ju ertbeiten, aber ba§ Äinb \)aU bai ganse ^auä glücflicb
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c^emaÖ^t, e§ fei, wie eine lebenbic^e rebenbe 58Iume gehtefen, ber

neuen Söelt entfprof[en. ®a§ njaren offenbar 2ßenbungen, bie

einem bereits angefangenen ober fofort ju entföerfenben ®ebic^tc

jur f^kxht bienen foQten.

6ricb bö'^te 2lüe3 gebulbig an.

enblid^ fragte er Änopf, ob i{)m Tioctor '^^ nici^t Tlan--

ä)txUi über §errn 6onnen!anH3 mitgetbeilt ):)abe.

Änopf beftatigte einen %\)exi beffen, föaä Söeibmann funb:

gegeben, ba§ ©anj^e fc^icn er nid^t ju miffen.

„Unb ben beiügen ÜRorgen nel)me ic^ jum Beugen," rief

tnopf, „Sie, §err Journal}, fmb ein ftarfer üllann. Sßenn ic^

bantafe bie SBergangent)eit be§ |ierrn ©onnenfamp gemußt, ic^

bätte 9ioIanb nid^t fo forglog unterri^ten fßnnen , id^ b&tte immer

baä ©efübl gebabt, idb trüge ein getabeneä ^iftol bei mir, bag

unuerfebenS lo8gef)en !ann."

J?nopf batte bie ^anb GridbS gefaxt unb in feiner über=

f^tüänglid^en ßmpfinbung fü^te er fie , bevor ßric^ eS abioebren

fonnte.

erid^ hjarb rubiger unb Änopf prie§ fid^ felbft unb ©rieb

glüdtlicb, ba^ fie mitarbeiten in ben fdbiterften unb erbabenften

aufgaben be§ ^abrbunbertS; benn ßridb ^abt JRolanb ju untere

ricbten, ber, wenn er jur ©elbftänbigfeit fommc, etwaä für bie

5iegerff(at)en tbun muffe, unb er babe ben SRuffen ju unterricbten,

ber nun bie befreiten Seibeigenen ju füf)ren )ja.ht.

er erjäblte, ba^ ber prft »ünfd^e, er möge mit iljm in bie

^eimat jieben unb eine 6cbule für bie freigelaffenen Sauern

grünben; S)octor ^^i^i^ bagegen ioünfcbe, bafe er nacb 2lmerifa

!dme unb eine ©cbule für bie ^inber ber freien Sieger ba^e.

SBenn er ebrlid^ fein molle, muffe er befennen, er ginge lieber nacb

2lmerifa, nur um Silian mieber p feben unb ju erleben, n)ic

fie fidb entltidle unb melcbeg ©cbictfal fie baten merbe; er glaube,

ba^ fie feine ©cbülerin fei, bie ju baJ^wnif^em Seben fommen

muffe.

2ll§ Gricb mieber nadb bem ^ofe jurüdflebrte
, fab er SBeib:

mann unb ben Sanguier in ben SBagen fteigen ; fie fubren nadb

ber Dftefibens, um inegen ber Domäne ju nerbanbeln. ßricb nabm

2lbf(bieb, bcnn er fpracb feinen öntfcbluB au§, fofort n^ieber nacb

Siüa ©ben äurüdfjufebren. 2Bie er SSiUa (Sben nannte, erfd^ra!

er. 2öeibmann ftieg nodbmalg auä, nabm ibn bei Seite unb fagte:
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„Cicbcr ©ournai), aiicb für 3[l;re 2)hittcr unb 31)« Xante ift

(Stid) (^itic^, um JKoInnb jii föectcn.

„Schon 2;ai^? 6ie fmb noc^ ba?" rief Siolanb.

„mcY benn?"

„Cilian unb it)r SBatcr."

,/Jiein, bie fmb längft abc'^ereiSt."

„5Barum (jal^t Sljr mic^ nidjt gemecft?"

„2Bcil bu fc^Iafen foUteft. ^n einer 6tutibe reifen auö) iuir

ancbcr beim."

S^ro^ig luenbcte ficb 9lo(anb ab. 6'ric^ fpracb i^m mit 3nni9=

!cit ju, ba febrte er enblicb 'i>ai Stntli^ tiacb iiim; in feinen

langen 2ßimpern ftanben grofee Stbränen.

2Bel(^e 2;{)ränen werben bicfe Slugen nod) »ergießen? fprac^»

in 6riü^.

©er SBagen, in bcm Soctor ^^ri^ mit feinem Äinbe baöon

gefal)ren, tam äurüdE. 2)er .ftutfdjer brachte nod) einen @ru^ üon
Siiian an 3iü[anb. S)ie ^^ferbe iüurben nid^t aulgcf^jannt, fon=

bern an ber fUcgenben ilrippc gefüttert, unb balb fuijren ßrid^

unb 9iolanb »ieber IjeinHüärtä.

iRoIanb fa^ neben ßrid^ im SBagen unb fcbfo^ bie Slugen,

um nic^tä ju fe^en, al§ tt?a§ in feiner Erinnerung ftc^ bewegte;

er preßte bie Sippen jufammen, um fein 2öort ju reben.

SBarum b^t ^ti"^ feinen ®runb angegeben, ba^ er fofort

tüieber abreißt? 3Barum l)at Jlnopf mit einem triumpl)irenben

öäcbetn berichtet, bafe er micb abfic^tlicb nid^t geircdft l^abe?

2)enn aU e§ barauf antam, batte ünopf bie 33eranttt)ortli(^feit

auf ficb felbft geirälät; eä erfdjien ibm beffer, wenn ^Jotanb auf

ben Slbwefenben ärgerlicb War, alg auf ben, in beffen .^änbcn

er bleiben mu^.
Söigweilen btinjelte ^totanb ju ©rieb berüber, ob er nid^t be=

ginne, ibm äClleä ju ertlären, aber ßrid) fd^Wieg; aucb er ^atte

bie Slugen gefcbloffcn.

3lm t)eUen SEage in einer Sanbfcbaft tooü erguidenben Unä--

blicEeS fuhren bie SBeiben baf)in unb träumten nur in fic^ hinein.
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aSon 2Röbig!eit übermannt, fa^ ßric^ toic im §albfc^(af toer--

funfen, in »eichen ba§ @eräu[(^ be§ 2Bagen§ wie bämonifc^el

SRoQen bineinf^Jüirrte. 2Jtancbmal, menn e§ bergab ging unb

bie gehemmten SHäber fnirfcbten, blinäelte er auf, er fab nac^

bem Stbein in ber j^erne, er fc^Io^ bie 2lugen unb in feinen

^albtraum binein brang ber Slnblicf be§ SBafferä, ber Serge.

Sbm träumte, e8 tüäre SlKeS überflutbet unb mitten auf ben

^lutben fteben jmei 2Ränner auf e^elfen fern öon einanber unb

bocb einanber jutüinfenb. 2luf bem einen ftebt ßlobirig unb

fpricbt »on einem 9tömerfunb, ben er in ber ^anb bält, auf

bem anbern ftebt SBeibmann unb fpridbt »on ber SebenSöerficbe--

rung, unb bajiüifdben reben fte üon ©eretteten. Unb mie er je§t

aufiüadbt, ift eg, aU bötte er nodb laut, wie fie 93eibe einanber

jugerufen bätten: Gridb unb SHoIanb fmb ficber angekommen.

5)ie ^ferbe biegten an; am ©artenjaun ftanb ^^raulein DJlilcb,

man voax an ber SBobnung be§ SJiaiorg. ©rieb grüßte, unb al§

»erftänbe ficb üon felbft, ba^ man nicbt nacb x\)t frage, rief

gräulein mHä):
„®er .^err 3}Zajor ift Bor einer ©tunbc na(b ber aSilla gebolt

»orben unb bat mir fagen laffen, er !äme ni(^t ju 2Rtttag."

©rieb ftieg au§; gräulein aJtilcb fagte ibm, auf ber Silla fei

2tße§ in freubigfter 2lufregung.

ßridb lie^ JRolanb allein beimfabren, er mu^te fi(b faffen.

„S)ie ganje Sßelt ift ein ^f^arrenfpiel," fagte ^^raulein 2Rilcb.

Gricb, ber bie gute alte 2)ame febr ebrte, fanb fidb bodb nicbt

in ber aSerfaffung, auf allgemeine SUienfcbenbetradbtung einjugeben.

ßr batte b'er im §aufe föie in einem SSorbof ficb fammeln

unb 2llle§ jure(bt legen ttjollen, je^t ging er toie »erfcbeucbt ba^

t)on. 6r fab bie fcbßne, im bellen ©onnenfdbein glänjenbe SSilla,

bie bli^enben 6cbeiben be§ ©la§baufe§ unb ber Kuppel, er fab ben

^ar!, ba§ grüne §aul, too feine SRutter lüobnte — unb SlUeä bal

ift au§ bem ßrlöfe für üerlaufte 2Jlenfcben gebaut unb gepflanjt . .

.

ein lörperlicber 6(bmerä, ein ©ticb burcb§ §erj lic^ ibn

faum aufatbmen. Seucbtenb unb umnacbtenb ftanb e§ üor ibm,

er liebte Sflanna . . .

2ll§ SRolanb auf ber aSilla anfam, tüurbe er fofort ju feinem

5Bater gerufen.

„ÜJlein Sobn! Tldn 6obn! 2)a bift bu! SllleS für bicb, bu

bift auf immer gefidbert, erboben. SOtein geliebter 6obn! Stlleä
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für bid)! 58crgifj biefen SlugcnbUd nie, er i[t bag §6d^[tc, ba§

3111 mcincg £cben3 tooll ^rrfa^rtcn unb ©efa^rcn. Ttein 6o^n,

von beute an bcif^eft bu 9{oIanb won Sic^tcnburg."

So rief ©onnenfamp. Dtolanb [tanb bebenb, fo I?otte er

bcn 93ater nod) nie gcfcben,

„Sa," fiibr ber "Söatcr fort, „e§ erfd^üttert bid^ aucb. 2lc^

.<ifinb, bu tuirft erft fpäter Jt>iffen, maä bir getüorben. S3or ber

5Ißclt barf iä) nid^t jeigen, au^ bu foUft eS nid^t, ba^ mic^ bie

Baije fo angreift, ^cb ^»crbe gleicbgültig Jl>un , bal muffen mir.

^\)x feib fcbnell getommen? SBo ^at euä) mein S3ote getroffen?"

9iolanb fagte , ba^ er nicbtg »on einem 93oten njiffe. Gr t)örte

jetU, baf3 ber 33ater in ber SRa^t einen 33oten nac^ aJtattenbeim

gcfd)idtt; am^ fei ber 6obn be§ Sabinet§ratt)§, ber gä^nric^ ge;

ttjorben, jum S3efucb auf bem Sanbbaufe mit mehreren Äame=

raben, bie nod^ jum 9)iittag ju 9ioIanb fommen merben.

„2ßo ift benn ^err S)ournat)?" fragte Sonnenfamp »ieber.

i)tolanb crjäljite, ba^ er bei j^röulein $ölilc^ geblieben, ©onnen«

!amp läd^eltc unb fc^ärfte feinem 6ot)ne ein, er foüe ein freunb«

licbcS ©eneljmen gegen ßrid^ beibehalten; er muffe i^m boc^ immer

banfbar bleiben unb foüe fid^ überhaupt öorne^men, rec^t be?

fd^eiben ju fein.

„?lud^ bu mu^t lernen, bor ber SBelt unfere Stanbe§er^öt)ung

alg unerheblich erfi^einen ju laffen. SRun gel) §ur 2Jlutter. 3lein

— ^alt! S)u foUft nocb etma§ ^aben, bag »irb bid^ ftar!, ba§

trirb bi^ ftolj unb fieser machen. §ier, bleib fte^en, id^ »ill

l^ir jeigen, ttjie ic^ bic^ l^oc^^alte."

er fud)te l)aftig in feinen 2;afd^en, er brachte ben 6c^lüffel:

ring l^erauä, ging nac^ bem in bie 3Banb eingemauerten feuere

fcften ©c^ran!, tlappte bie Olofetten an bemfelben jurücE unb

öffnete beibe t^lügelt^üren.

„§ier fie^," fagte er, „bai SlUeä wirb einft bein — bein

unb beiner ©d^toefter. SBirbelt bir'g bor ben 2lugen? S)aS foll

el nid^t, bu foUft nur ftiffen, l>ier fmb äftillionen; bamit bift bu

§err ber SBelt, über 2llleg. Siel^, ^ier unten ift ©olb, öiel ges

münjte§ ®olb , ic^ liebe gemün^teg ®olb , auc^ ungemünjteS , ba§

liegt bier. 3<^ ^^^ fterbli(^, icb fü^le fe^t oft, aU ob ein 6cbtt)inbel

micb plßglicb fäffen unb ba^in raffen !önnte. §ier oben, fte^

bier — bier liegt mein 3;eftament. ^efet 9«^/ ^«iJt 6obn, fei

in bir ftolj unb gegen bie Sßelt befcbeiben, bu bift meljr, bu
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'i)a\t me\)v al§ alle 2lblige biefe§ £anbe§, »ieüeic^t met)r aU ber

^ütft felbft. So, mein i?inb, fo — biefe SHitmte tnac^t mic^

c?lüdEtic^ — fe|)r glüdtlic^. 2Benn ic^ fterbe, bu Jrei^t fdjon —
bu tretet je^t SlUeg. ©o, je^t gel;. Äomm, la^ bi(^ noc^ ein=

mal füffen. 60, je^t gel)."

9{olanb fonnte teilt Sßort toorbringen, er ging.

ßt fam jur 3}tutter. %tan Gere§ manbelte fd^ön geüeibet im

großen 6aale auf unb ab, fie nicfte 9tolanb »ornebm ju unb

\a\) ibn lange ftill an; enblic() jagte fie:

„2ßie grü^t man mic^? ©agt man blo^ guten DiJlorgen, SRama?
2Ran fagt: guten 2Rorgen g'rau SOiama; guten SOtorgen, S^rau

93aronin, 6ie finb \t\)x gnäbig, ^^rau 93aronin — i(^ empfeble

micb 3'^nen ju ©naben, j^rau 93aronin — 6ie fe|)en öortreffUd?

au§, t^rau Saronin."

9floIanb überriefelte ein 2tngftf(j^auer, eä tear i'^m, al8 ioäre

feine SJiutter irrfinnig geworben. Slber je^t ftanb fie »or einem

©piegel unb fagte:

„2)ein SSater bat 9?ecbt — febr ^Recbt, ttjir fmb Slüe beute

erft geboren, neu in bie SBelt gefommen, unb mir fmb 2lUe

f(Jbßn. ^üffe beine 3Jtutter, beine gnäbige %tau SDlutter."

6ie tüfete Dtolanb beftig.

„2Bo ift benn aJlanna?" fragte 9loIanb.

„6ie ift närrif(b, fie ift im Softer öerborben unb trill üon

Stüem md)t§i hjiffen ; fie bat fid^ in ibr Si'U'Tier eingefcbloffen unb

lä^t Sfliemanb öor ficb. Sßerfui^e bu, ob bu mit ibr reben fannft,

unb macbe, ba^ fie aucb gefdbeibt wirb. SSir muffen je^t 2llle

febr gefcbeibt fein. S)ie $rofefforin bat mir immer gefagt, ic^

fei gefd^eibt, ja, je^t will icb gefcbeibt fein; icb tüiU e§ geigen.

2)ie bidte ^rau »on ©nblicb unb bie ftolje ©rdfin 2öolf§garten . .

.

tt)ir ioerben au(b noc^ ©raf ... fie foüen berften öor 3otn ! ®eb,

l\ebt§ Äinb, gel) 5U beiner ©c^hjefter, bol' fie ber, mir rcolten unl

bann jufammen freuen unb un§ fcbön anlleiben, unb morgen reifeft

bu mit beinem 3Sater unb §errn üon ^randten nadb ber ^efibenj."

Stolanb ging nacb bem ginimer 23lanna§, er flopfte unb rief;

fie antwortete enblicb, in einer ©tunbe werbe fie ibn feben, fe^t

muffe man fie nocb aUein laffen.

älfö Diolanb nai) feinem 3iinmer ging, begegnete ibm ^randlen;

er umarmte ibn innig, er nannte ibn Vorüber unb begleitete ibn

unter ©lüdwünfc^en auf fein Biwimer. .^ier lag bie Uniform,
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bie für ^D(anb boftcllt war. ^-JJrandcn berebete il)n, bicfclbe

fofort aiiäujiclKu; JWotanb wollte cg niii^t tl;un, ba er fein Gyatncn

noc^ nidbt bcftanben l)abc.

„^45ai;!" ladete branden. „6j:atncn! S)a§ ift ein 6(^reclf(^uf5

für bürijerlidK arme Zeu\el 3!unf|er grcunb! ^efet finb 6ie

! SBaron unb l;aben bamit ben beften %\)dl be§ GyamenS beftanben

;

»a8 nod) fommt, ift nur (yorm."

(^i beburftc teiner grof,cn Ueberrebung, um IHoIanb jum 2ln^

j
{egen ber Uniform ju beftimmen ; branden ^alf il;m. 2)ie Uniform

I ftanb JRolanb DortreffHd), er erfd^ien gefc^meibig unb fräftig ju^

glei(^, er l^atte breite ©c^uUern unb bie ^iegfamfeit feiner ©eftalt

entbet)rte nic^t ber 2RugteI!raft be§ 2)lannel.

„Gigentlic^ wäre id^ lieber in bie 3Jlarine eingetreten/' fagte

er, „aber bie ift nid)t ba,"

^on branden begleitet, ging er nod^maB nad^ bem 3i"^"^ci^

ÜJlannag unb rief, fie foUe i^n bod^ in feiner Uniform fe^en,

a)ianna gab gar feine Slntlrort.

branden begleitete i^n nun jum SSater unb 93eibe fül^rten

i^n jur SÖlutter; fie war entäüdt bei feinem Slnblid. 9Jotanb

jeigte fid^ ben 2>ienern unb 2t(Ie glüdwünf^ten il;m. 6ben al§

er beim ßaftellan ftanb, ber afö alter 6olbat militärifc^ begrüßte,

lam 6rid^ ba'^er. 6r erfannte D^olanb erft afe biefer i^n an=

rcbete. S)ie 3Bange 9tolanb§ glüljte unb er rief laut:

„2tc^, wenn ic^ bir nur 2lUe§ fagcn lönnte, ßric^! 3«^ ^^^

»ic beraufc^t, wie »erwanbelt."

6r ging mit @ric^ nad^ feinem Bi^tmer unb wollte immer

wiffen, ob biefer auc^ fo glüdlic^ gewefen, al§ er bag erftemal

bie Uniform angezogen.

6ri(^ tonnte ni(^t§ erwibern; er gebadete, wie e§ i^m war,

ba er jum erftenmal bie Uniform anjog, nod^ meljr aber, al§ er

fie 3um le^tenmal au§jog.

Ser ©octor l^atte einmal gefagt, SfJolanb l^abe fi(^ nod^ nie

mit einem neuen bleibe gefreut; je^t war er öoU 2Bonne über

ben bunten ©olbatenrod; alle ^beale fd^ienen »erfd^wunben ober

bod^ in biefem 9ftod fic^ ju concentriren. @rid^ betrad^tete i^n

mit fd^weren Süden, äßie wirb bein arme§ §erj unter biefem

bunten ©ewanbe ergittem, wenn . . .

(Srid^ würbe abgerufen, er foUe fofort ju ^errn ©onnenfamp
fommen.
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©tebcntcö ^o^itcU

2lt§ f(^h)anfte ber S3oben unter it)m, alä belegte fid) SlUel

l^in unb ^er, lüie im 2;raum ging ßrid^ über ben ^of, bie "^xti-

treppe ^inan; im S3oräimmer fa^te er fid^. S^^t ift ber entfi^ei;

benbe äiugenblid.

6r trat ein; er teagte !aum, 6onnen!amp anjufeljen, er

cmpfanb einen Stbfc^eu gegen jebeS SBort, ba§ ber 2Hann ju i^m

fpred^en itürbe, benn jeber ®eban!e, ben il}m ©onnentamp au§ä

fprac^, ja, wag er eljebem mit feinen ®eban!en berütjrt l^atte,

erfcbien il^m öerunreinigt. 21I§ er aber je^t ben SBIid auffi^lug,

fd^ien fic^ 6onnenfamp »ermanbelt ju \)aben, al§ bätte er feine

mäcbtige ©eftalt burcb einen S^iu^er tocrfteinert. 6r fa!^ fo U-

f(^eiben, fo bemütbig, fo finblid^ lädbelnb brein. 3" gleid}gül5

tigem S^one bericbtete er, ba^ bie fürftlic^e ©nabe ibm ben ^bel

öerlieljen ^abc unb bai 2)iplom beffelben ^ßcbft eigenbänbig über;

geben föoHe.

ßricb at^mete noc^ immer fd^mer unb fonnte fein SBort ^er^

üorbringen.

„Sie fmb erftaunt?" fragte ©onnenfamp. „3(cb hJei^, ber

jübifd^e SSanquier ift abgeiriefen roorben unb ic^ glaube fogar —
bie Ferren fmb feljr pfiffig — icb glaube fogar — bocb bag ift

ja je^t gleichgültig . . . lieber banbelt nad^ feiner Sßeife. 3d^

mei^ aud^, ba| ein gemiffer Soctor ^ri^ bei bem 2)lenfcbenfreunbe,

§erm 2Beibmann , toax, ber über einen 3Jtann, bem ic^ unglüds

lidber SBeife ä^nlid^ febe, mandberlei ßbi^enrübrigeä gefagt bat —
niit »abr? ^ä) febe baS 3it)ren 3iJtienen an. 3^ boffe, ba^

Sie boc^ nid^t — nein, feien Sie rubig. 3Jtein lieber, irertber

greunb, freuen Sie ficb mit mir unb für unfern 9iolanb."

Qxii) f(^aute freier auf. ©ettji^ ift bier ein ^i^i^tbum, benn

fo juDerftcbtUd^ fonnte ber 2Jlann nic^t fein, Wenn er etwag ju

für^ten bätte.

Sonnenfamp ful^r fort:

„Sie unb bie Sangen bleiben un§ {5>^eii"b."

6r reicbte ibm bie §anb; jefet burcbäudte e§ ©rieb wieber.

2)er 9ting am S)aumen — ift ba§ aud^ eine SSerwec^älung , eine

Stäufcbung? Sonnenfamp mod^te etwa§ füblen; er jog bie bar;

gereichte §anb fd^nell äurüd, wie wenn ein wilbeä 3:^ier bie

Xa^i banad^ auggeftredt ^atte. Spflit großer (Raffung fagte er:



2)a8 ßanl)f)aiiS am !Kf)ciii, (SlftcS !8iid). 193

„^6j hjcif}, 6ie fmb ein ©ciiner ber 2(be(3crbebung."

„9?cin, Ttic^r — ic^ iroKtc nodj mct^r unb 2lnbere3 [agcn,"

»arf 6rid) ein; aber mit i^eftigfeit nnterbrad) ibn ©onnenfamp:

„2ßcnn id^ aber jelit nic^t mebr unb nichts 2lnbcre§ »iffen

»in —

"

©c^ncll n)ed)felnb fubr er bann mit innigem 3^one fort, ba^

Gricb nnr nod) bag 2e^te tbun foQe, inbcm er Sftolanb jur ttJür*

bigcn ©rfafjung feiner neuen StcQung unb feincä 3Ramen0 anleite

unb befestige.

„Sebr fcbiJn märe eä, menn 6ie bic ^rofeffur annäb^nen;

uJb ttiürbc bann 9?oIanb, biö mir felbft in bie 6tabt sieben, unb

toielleidbt bann ncd), mit ^bnen eine gemeinf(baftlicbc SGöobnung

bejieben laffcn, 6ie blieben fdn j^reunb unb %üi)xex."

Gricb blieb fd)h?eigfam, er n)ar mit 2Jtabnungen, mit f(gitteren

S9e[orgniffcn gefommcn, nun föar bic Sacbe üoHenbet, nun lic^

fidb nicbtS mcbr tbun, ja burcb ba§ SBefenntnife 6onnen!amt)§,

ba& er mit §errn Söanfielb tierhjecbfelt n^erbe, fcbien jeber (Eim

»urf befeitigt.

„§aben Sie '^)^xe '^vau, SRutter fd^on gejprodben?" fragte

Sonnenfamp.

„giein."

„6ie bat mir leiber fagen laffen, ba^ fte ctma€ untt)obl fei

unb an unfevev ^^reube nid)t tbeilnebmen fönne."

©rieb eilte ju feiner 2>lutter. $Rod) nie batte er fie fränielnb

gefcben, je§t tag fie matt auf bem ©opba. ®ic ricbtete ficb auf

unb fprad^ ibre greube au§, ba^ er fo fcbneU auf ibren S3rief

jurüdgefommen fei. Gridb mu|te nicbtS üon einem ©rief unb
oucb er borte je^t, ba^ 6onnen!amp einen 33oten gefcbidt unb
ibie Mutter ebenfadä einen S3rief mitgegeben batte.

i ^
^ie aJlutter fieberte unb fagte, fie fürd&te eine fdbiüere ilran!--

•beit, c§ fei ibr immer, al§ ob ba§ §au§, in bem fie tt)obne,

auf SBeßen fcbirimme, immer ttjeitcr unb ireiter bem SUleerc ju;

fie muffe ficb geiDaltfam tt)ad) bitten; benn fo toie fie bie Slugen

fcbliefee, fämc biefe SSorfteHung immer beängftigenber lieber,

„2öcnn bu ba bift, njirb fdbon lieber 2llle§ gut. Gä toar

mir fo bang, ba idb bier auf biefer t)er!ebrten 2ßelt fo allein h5ar."

ßrid) fab, ba^ e§ unmöglicb tvax, feiner TlntUx etma^ Pon
bem anjubeuten, iüa§ er bei Söeibmann erfabren.

Sie 2Jlutter !lagtc:

Jluerbad^, 3lomane. XI. 13
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„^i), x6) tt)ünf(f)c, taf, e§ bir nic^t fo gel^e tt)te mit. ^e
älter i(j^ merbc, befto rätt>felt)after unb üermitrter fmb mir manche

S)inge. ^\)t SOlänner feib glürflid^er, eu(^ plagt bag ßinjelne

nid^t fo fel^r, tteil il>r ba§ ©anje \e))t"

6ie betrachtete il^ren ©ol^n mit trübem 93Ii(f, fie b^ttc i]()m

gern ba§ Gntfe^Iic^e mitgetbeilt, 2lbcr troju ibn belaften, ba

er bocb nidbtä leiften !ann?

©rieb bericbtete »on bem Seben auf SJtattenbeim unb mic ibm
ba§ ©tücf geworben, aucb ba einen ^^reunb ju gewinnen. 3«
ber Slrt, it>ie er ba§ tbätige ©etriebe be§ .^aufeä barfteöte, war

etwaä, aU ob er eine frifcbe Suftftrömung in bie 6tube bringe,

unb bie SHutter fagte:

„^a, man »ergibt in SSirrniffen, ba^ e^ nodb f(ä^öne \)ax'-

monif^e ©yiftensen giebt."

Sie febrte aber wieber pr Mage jurücf unb bejammerte bie

Ccbenäfampfc, bie einem 2)lab(ben wie OJlanna befc^ieben feien,

Unb eben al§ fie ibren 5lamen nannte, fam ein 93ote üon 2Jlanna

mit ber 93itte, ba^ bie ^rofefforin ju ibr fommen möge.

6ricb wollte bem 93oten erwibern, bafe feine 2Rutter unwobl

fei, ^rfiulein SHanna möge bocb bie ©üte baben, bietber ju

fommen; aber bie ^ölutter rid^tete ftcb rafcb auf unb fagte:

„5lein, fie braucht meine §ülfe, idb mu^ gefunb fein unb

tcb bin gefunb. 6§ ift gut, ba^ mi(b meine ?ßflicbt öon biefer

fränflicben Slacbgiebigfeit erlögt."

„^i) fomme," rief fie bem 93oten ju.

6ie Hetbetc ficb f^neU um unb ging mit ibrcm Sobn noc^

bot ajiüa.

sin ber 2^äre SRannaS nannte bie ?ßrofefforin ibrcn SRamen.

ÜJlanna öffnete; blutlofen Slntli^eS unb matt reicbte fie bie $anb.

„3cb babe mit mir allein gerungen," fagte fie; „icb fann

ben 2lu§weg nicbt finben; ^\)mn fage icb 2ltleg."

$Run erjftblte fie, wie fie in anbetenber SSerebntng gegen ibren

35atcr aufgewacbfen, oft fibmerjlid^ beflagt })ahe, ba^ bie 3Jtutte«:

fo berb unb gebäffig gegen ibn fei; aber einmal — fie bobe nie
i
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erfa{?rcn, n?a8 »orauägogangcn — tjabc bic nJtutter im 93eifein

5Diit tbrflnenerftidter ©timtne fprad^ nun aiic^ Tlanna ba§ 2Bort.

^ic ^rofcfforin fa^ ba unb bielt bie §änbc im 6d)oo|5 unb

fd^Io^ bie 2(ugcn. 2)?anna erjäfjlte n^citer, mc ftc juerft nid^t

begriffen, tvai baö fei, aber aümälig fei eg ibr aufgegangen;

2llieä b'ibe fte angeefelt, jebe ©peife, jebeg ©ciüanb . . , 58on

folcbem 6rh)erbnife fid^ Secjuemlid^fcit, Suft unb ©lanj be§ 2eben§

üerfd^affen? 6in ©raufen »erfolgte fie überall, bal S)afein hjarb

ibr jur unerträglicben Saft, @ine einjige JHettung tbat fid^ auf.

6ie ging in§ ^lofter. 2luf bem Söege babin fei ibr immer ber

©ebanfe nachgegangen : h)ie cinft ^pbigenie geopfert hjorben jur

6übne, fo h)ollte fte ficb frei unb beilig opfern unb alle 6cbulb

ber übrigen tilgen.

„Wit toat e§ bamal§, al§ ob fidb eth)a§ in mir gefpoUen,

aU ob eine 9lber in meinem ^erjen geriffen tt»äre," fc^lo^ äJlanna.

SRacb einer längeren 5ßaufe fubr fie fort, h)ie fie nid^t begreife,

teaä ibr Später tbue, unb fie — fie felbft folle eine 2lblige »er;

ben, bie ebenbürtige Sßraut ^randfenS. 6ie babe 5)Jrandfen geebrt

unb geachtet ; er fei ein SBeltmann, aber babei öon tief eblem,

religiöfem ©efübl. Saut fd^lud^jenb marf fie ficb an ben .^al§

ber ^Profefforin unb rief:

„3cb fann nidbt ! 3icb ^ann nicbt fein SBeib hjerben ! 2lcb , iä)

bin ju fcbttjadb. 3Jlan bat e§ mir gefagt, icb tt)erbe fdbtoere

Äämpfe burcbmad^en muffen ; aber ba§ )jaht icb bodb nie geglaubt,

nie geabnt. $Rein, geiüii nicbt."

„SGBaS benn nocb?" fragte bie SUlutter.

SlHanna bebedlte fidb ba§ ©eficbt mit beiben §änben, bann

Äarf fie ficb ber 2Rutter an ben ^al§ unb meinte.

S)iefe brängte, ba^ fie ba§ Sßeitere be!enne, aber 2Jlanna

I blieb ftumm ; enblicb fagte fie bie 2Borte

:

„D^ein, ba§ nebme i^ mit mir in! ©rab, ba§ ift mein allein."

S)ie ?Profefforin fprad^ ibr Stroft unb Dtube ein unb fragte,

I th fie ba§, ttja§ fie je^t belenne, nie in ber S3ei(^te befannt

babe. aJtanna warf fidb »or ber ^rofefforin auf bie j?niee unb
befd^njor fie, SRiemanb ju fagen, h)a§ fie »on ibrem SSater erjäblt.

6ie fcbnellte aber wie »on einer Scblange gebiffen empor, al§

bie ^rofefforin erllärte, ba^ fie 2iae§ längft njiffe; fie IjaU e§

fdbroer getragen, aber e§ fei bie ^flidbt berer, bie fidb fdbulblog
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füllen, ftd^ betnienigen nid^t ju entstehen, ber eine traurige 95et=

gangen^eit tilgen moQe.

6in Süden ging burd^ bie SDtienen 2Jtanna§.

„SGÖer »ei^ e3 nod^? 2öer? 6agen 6ie eg mir!"

„3B0JU bag, mein Äinb? 2ßa§ quälft bu beine Seele, ba^

fie jertnirfd^t, bettelnb, 33eräeil;ung erfle^enb üon ^au§ ju ^au§,

toon ^enli) ju OJlenfc^ tnanbert?"

„9Jlein ®ebet, mein Opfer ift öertoorfen, »erttjorfen ic^, ber^

föorfen tnirSlÜe. ß§ foßte in mir allein leben, in mir, in meinem
jer!nirfc^ten

,
jerfc^lagenen ^erjen. ^d^ bin frei . . . ftei

!"

„5)ie 2trt, tüie bu läc^elft, mac^t mic^ bang," jagte bie $ro;

fefforin, bie ba§ 2Rienenfpiel 2Ranna§ fc^arf beobachtete.

„2l(^, iä) \)abe mit meinem 93ruber nur Ginmal über 6!laberei

gefprod^en," flagte 9[Ranna, „unb e§ ergriff mic^, alä menn id^

plö^lic^ in ben Slbgrunb gefd^leubert würbe, ba er fagte: ®e=

fd^öpfe, bie man in bie Äir^e aufgenommen })at, fmb un§ gleich.

6r l)at Sted^t. 5öer in bie .^alle ber ©ottelerfenntni^ eintritt,

ift ein freieä Äinb ®otte§. 3)lid^ fc^auberte, ba id^ badete: toie

ift e§ möglid^, ba^ man in ber ßird^e betet unb l;at neben fic^,

abgefc&ieben burc^ einen 3aun, DJlenfc^en, bie ©Haben fmb? 3[t

ba nid^t jebeS Sßort be§ ©ebete§, bie Slnbad^t, ba§ Opfer eine

Süge? 3Bie !ann ein ©eiftlic^er ba§ Jlinb eincä OJlanneä, lüie

tonnte er ung in bie Äird^e aufnel^men , ba unfer 33ater bod^ —

"

9Jtanna beutete mit ber ^anb auf baä §erj; e§ preßte fte,

fie !onnte ni(^t weiter fpred^en.

S)ic ^Profefforin beru!^igte fie.

„OJlein Äinb," fagte fie, „Wirf feinen Stein auf btejenigen,

bie ni<^t 2ltle§ leiften unb auSgleid^en, wa§ bon 6ünbe in ber

SBelt ift. 2)a§ ^eiligtl()um ift gro^, wenn auc^ 33erfe^rt^eit,

Säffigfeit unb ??a(|giebig!eit fid^ barin eingeniftct."

2lu§ tiefftem §erjen fud^te bie ^rofefforin bal)in ju Wirten,

ba^ SJlanna i^ren $alt in ber ^Religion nic^t öerliere; fie fpra(^

mit 93egeifterung t>on benen, bie i!^r ®afein bem §öc^ften wibmen,

raftlog Wirten unb fcbaffcn , wenn e§ ifjnen auc^ nic^t gegeben ift,

bie 6rbe ju einer 2Bof)nftätte ber Siebe unb Sugenb umsugeftaltcn.

Staunenb fa^ SUlanna auf bie ^rau, bie i^r fo jurebete; fie

woUtc fragen: Sinb Sie benn ni(^t eine ^Proteftantin ? 2lber fie

^ielt bie 3öorte äurücC, benn l>ier, je^t, erfd^ienen it)r alle Untere

fd^iebe ber ©laubenäform berwifd^t; fie fa^ nic^tg al§ ein milbeg.
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ein tvagcnbcä unb jum ®utcn au§Icgcnbc§ ^crj. ^e^t füljlte fic

ftc^ ganj unb »oU ber cbicn (^rau Eingegeben; fie warf [ic^ in

il)ve 5Irme, mit 2:i;räncn in ben 2lugcn fü|te fie i^r bie 2Bangen,

feie 6tirn unb bie .^änbe unb bat, il}r bie ^änbe aufä §aupt

§u legen unb fie ju Ijaltcn, ba^ [ie nic^t üor 3ai""^er üerget>e.

6tiQ an einanbcr gefc^miegt fa^en bie beiben grauen, ba

flopfte e§ an bie 3;t)ür.

©onnenfamp rief, bo^ er feine S^od^ter f^jred^en muffe.

„5)u mufjt il}n fpredjen," jagte bie ^rofefforin.

2Ranna crf)ob fic^ unb fdjob ben Stieget an bet Z\)üx jurücf.

6onnen!amp trat ein.

„ßl freut mic^, ba^ ©ie njieber hjol^l fmb," fagte er mit

geller Stimme jur 5ßrofefforin,

6r at^nte nic^t, mit njelc^em 93Iidfe i|)n bie ^rofcfforin unb

fein ilinb anfallen.

„3d? bante Sinnen/' fu^r er fort unb fagte, ba^ er mit

Sölanna allein fpred)en ttjoüe.

3Ranna bat, ber 3?ater möge erlauben, ba^ bie 5]ßrofefforin

bei ber 93efprec^ung anircfenb fei; fxe ^abe feinerlei §e^( üor bet

eblen ^^rau.

Sonnenfami) tcar betroffen.

Söäre e§ ruöglid^? 9lcin, ba§ !ann nid^t fein, fein eigenes

Äinb fann it)n nic^t üerratl)en l^aben. Dber rtiifl fte einen Beugen,
einen 6d^u^?... 2)a§ Äinb toor bem SSater?

2)ie ^rofefforin erI)ob fic^, um ju gef)en, unb ©onnen!amp
fagte i!^r nur noc^ in l^erjUc^em SCon, er bitte fie, feiner grau

ii®efellfc^aft ju leiften unb i^r njä^renb feiner Slbrcefen^eit ade

Slnleitung unb StüdEfid^t jujuhjenben.

5)ie ^rofefforin ging.

50lanna fal) ben 35ater ftarren, umflorten S3Ii(fe§ an.

©onnenfamp fehlen nad^ bem SBorte ju ringen. 6r kartete,

ba^ 3}lanna juerft fpred^e; ba fie aber fc^roieg, fagte er, ba^ fie

' getoi^ ba§ giftige 2Bort, ba§ i^re 3Jlutter gegen il)n erfunben, längft

ttergeffen ^abe; fie möge nun jur 3Jlutter ge^en, bie i^r beftätigen

^»erbe, bal fie jeneg SJort nur au§ 23o§^eit ^erüorgefto^en.

;
SPfianna nidEte fd^meigenb, unb nun fprac^ ©onnenfamp öon

I

ber 93erlobung mit ^randEen, hjobei er fid^ rühmte, ba^ er feinem

[tinbe nie einen 3^ang auferlegt. 3}tanna bef(^n)or i^n, jefet

[feine ßntf^eibung »on i^r ju »erlangen.
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„®ut, fo foQft bu erft bei unferer JRüdfe^r bic^ entf(i^eibeti,

aber »erfpric^ mir, freunblic^ gegen il)n ju fein."

2)ag fonnte 2Ranna toerfpred^en , unb ©onnentamp lächelte tjor

fid^ t)in; er I)ä{t branden nod^ in ber Scblüebc, bi§ Slüeä abge;

ti)an ift; tritt ein Unüermeiblic^eS ein, fo ift'l nid^t ju änbern.

„3)u bift nun ein i^reifräulein," fagte er gemaltfam läc^elnb

ju feinem ^inbe; „bu foüft in Slllem frei fein, nur !^eute nod?

la^ 2llle§ in ber ©c^jüebe. ^ä) fann nic^t une^rlic^ fein."

6r battc eigentli(^ fagen »ollen, ba^ er fic^ nic()t§ barauS

mac^e, branden ju betrügen, aber er fe^te binj"; ^«fe e§ biel

fcbicftiefer fei, Gintriöigung ober 33erfagung ju geben, wenn man
geraume S^it im 93efi^e ber 6tanbe§tt)ürbe fei. Unb fo fc^ieb er

mit freunblid^en 2ßorten üon feinem ^inbe.

©onnenfamp mu^te, ba^ fein SBagni^ nodj nid^t gelungen

ift, aber jejjt ift nid^t mebr 3eit jum ^nne^a^ten. 6r »rar über=

jeugt, ba^ branden 2lllc§ üon ibm »u^te, unb tcenn cä ju

^age fam, »or ber 2öelt ben ©etäufd^ten fpielen njirb; aber er

M gute 3lrt genug, non ÜJianna nic^t ju taffen, bie üorne^me

<3i)3^)fd^aft mirb fd^on 3tlle§ öertufc^en, unb ©elb loirft überall,

unb SRolanb ift gefiebert. 2Benn aber bod^ Sltleg jufammenbric^t,

bann lä^t er grau unb i?inber jurüdE unb jiebt lieber allein nai^

Slmerifa.

Sonnen!amp irar in ber SSerfaffung, in ber er 2llleg ju be=

berrfd^en unb ju flären glaubte unb bod^ lüie toon einer bämoj

nifd^en ©elüalt fortgetrieben irurbe.

2lm SJlittag trar gro^e §eiter!eit auf ber SBilla, benn ber

(^äbnrid^ mit mehreren ^ameraben mar ge!ommen; fie ritten mit

9tolanb au§, er irar alg guter Äamerab aufgenommen.

2luf ben SBunfd^ ^randfenS reiste man nod^ am 2lbenb nod^

ber SHefibenj ab.

2lm ©efmbetifd^ im Grbgefd^o^ »ar eine gro^e 2üdle. S)er

obere 5pia|, ben 93ertram einnahm, mar leer, aucb ^oUpi) unb

2u^ fehlten , benn fie maren mit nacb ber JRefiben} gereift, 3)ie

3Jiänner unb grauen am Stifd^e flüfterten leife, enbli(^ fagte ber

Obergärtner, bie ©ac^e fei fein ©ebeimni^ mebr; er behauptete,
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f^on bamal^, a(g bie gürftlid^fcitcn jum S3efud^e geiüefen, e3

gefeiten ju haben. 3Jiit einer 2lrt .§erablaffung, bie beutlic^ er-

lennen lio^, »rie er bcbauere, feine SBilbung »or biefen SJienfcfcen

bcfunben ju muffen
,
qah er feine SDorte , bcnn biefc Seute fonnten

boi^ nid^t mürbigen, lüaS er ju fagen bat; Sofepb aüein, njenn

er ba luäre, bätte ibm ba^ entfprecbenbe fiob bafür ert|)eifen fönnen.

^ie übrige Siencrfd}aft aber batte einen SBiberlüiQen gegen ben

wornebm unb getebrt tbuenben Obergärtner. 3fliemanb antiüortete

ihm. S)ie bide i^iJdbin, bie fid^ fetten ju Xi\<i)t fe^te, benn fie

behauptete, fie effe cigentlid; gar nid^tS, ftagte el nun, ben Pafe
93crtramä fo cinjuncbnten, ba^ fie jeben Slugenblidt aufftel;en

fonnte. ©ie fagte, fte ))ahc \\)x £eben lang nur bei abiigen

|>errfübaften gebient unb je^t fei eä »ieber fo. SRun »ar baS

SBort bcrauä, Slllen fdbien eine Saft Bon ber 6eele genommen,
ba man frei bat»on fpred^en burfte. S)er smeite Äutf^er ftütpte

bie 93atten an feiner langen Sßefte etrcaS auf unb betrachtete fie

mit forfc^enbem 33lidE.

„^a fommen nun aud^ SBappenfnßpfe ^in/' fagte er enblid^;

„unb unfere Sßagen »erben neu ladlirt, auf bem Äutfd^enfd^lag

wirb ein feinet SBappen ongebrad^t."

6in 9teit!ned^t freute ficb, ba^ auf ben $ßferbebedEen über bem
SRamcn eine Ifiebenjinfige Ärone allen 2Jtenfdt)en in bie 2lugen

fted^en trürbe.

S)ie 2Beif33eugf(^lie^erin jammerte über bie gro^e Sülü^e, bie

man liaben irerbe, alle SBäfd^e neu ju ftiden; bie 6ilbermamfeH
bagegen freute fid^, ba^ fie neue Sßffel unb ©abeln beläme, benn

je^t ttjerbe 2llte§ umgefd^moljen, um neu graüirt ju toerben.

„Unb bie §unbeballbänber »erben aud^ neu gemacht," tief

eine freifc^enbe ©timme.

2llle lachten über ben ^unbejungen, ber blobe grinfenb brcin

fi^aute, »eil er etma§ fo Suftigeg gefagt ^atte.

5)ie alte Urfet, bie be^arrlid^ auf ibrem ©c^emel fa^ unb
i^ren 2;eller auf bem 6(^00^ ^ielt, rief ber jiüeiten ^öc^in gu:

„9lun giebt'g auc^ balb eine i^rau £u^. ^e^t wirb ber §err
ba§ §eiraten erlauben."

„§at er eg benn bir erlaubt?"

,,©ottlob , ba^ ic^'g nidbt me^r nßt^ig ^ahe. 2lbe.r je^t bleibt

er für e»ige Seiten ba unb gebt nid^t mefer fort. 3;e^t !önnt

^\)x aUe heiraten."
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S5er jiteite ©ärtner, baä fogenannte Gic^|)ßrn(^en , erÜSrte

mit ©albung:

„3c^ tt)iU ni(^tä gejagt ^aben, aber lüenn id^ ein fo reicher

SJiann »näre, icb bätte micb nidit abeln laffen; nein, id^ loäre

lieber ber reicbfte 93ürger rbeinauf unb rbeinab, al§ ber neuefte

Slblige. ^(^ tbät'S ben Stbligen nidbt ju ©efaUcn. 9Benn man
©elb bat, ift man abiig genug."

2lUe böbnten ben 33orn)i^igen. ?lur ber Obergärtner fab ibn

gßnnerifd^ nidtenb an; feine 2)Uenen fagten: icb bätte bem ©ins

faltigen foldb einen ©ebanfen nie jugetraut.

SRan \)pxad} nun b'ii unb ber, meldbe Siöreen ber §err am
ft^affen »erbe unb ob er üor feinem alten ^Ramen ein loon bes

fommcn ober einen ganj neuen 9lamen erbalten »erbe, ßnblicb

ging ba§ ©efpräcb auf bie Sßerlobung ^randenä über.

S)ie 2Bei|äeugf(^tie^erin üertraute aucb ber biden iTöcbin, bafe

ber Äammerbiener Sofei^b — fie b^be e^ mäbrenb bei ganjen

2ßinter§ bemerlt — eine Siebfdbaft mit ber SCodbter be§ S5ictoria=

njirtb§ bflfce.

S)ic Unterrebung im ßrbgefcbo^ h)urbe unterbrodben, al§ eine

6timme üon oben fam mit ber SBotfcbaft, eä foüe no(^ einmal

angefpannt werben, benn bie gnäbige j^rau loolle auSfabren . .

.

„3a — er bat'§ gut, er reiöt, er jerftreut ftcb unb midb lö^t

er bier allein! Sffiag foll icb nun anfangen?"

60 llagte j^rau 6ere§ gegen j^räutein ^erini, al§ ©onnens

lam^j, branden unb Stolanb abgereist Juaren. 2Rit ber §aft unb

Unrube einer ^ieberlranfen ging fie im 3intmcr auf unb ab unb

fragte {^rdulein 5|5erini, toa§ fie tbun foUe. 5)iefe ermabnte fie,

ficb rubig ju oerbalten, ficb ju ibr ju fe^en unb am anbern

@nbe ibrer 6ticEcrei ben ©runb auSjufütlen.

„3a," rief ^rau 6ere§ ptiJ&licb, „je^t W W^- 3* »iU

ibm aud^ eine greube macben, icb ftidte ein Sopbatiffen mit

unferm SBappen. Unb nocb eth)a§! ^6) \)abe auä) gefeben, ba|

man mit SBappen geftidte Söetfcbemel in ber Äircbe bat; baS

wollen h)ir aucb baben."

e^räulein 5ßerini ftimmte bei.

„3Rocb ein§!" fagte fie.

„So? 6ie wiffen nodb etioaS?" rief %xau Serel.

„^a, eg wirb Sb^em frommen 6inne gut aufleben, 6ie baben

e* gewi^ f(^on gebacbt, nur wieber »ergeffen."
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„2ßa«? 2ßag Ijabe ic^ öergeffen?"

„Sie »üollten, mcnn bie Gl;rc errci^t i[t, fofort eine 2lltar»

bcdte [tiefen."

„3a, baä JDoHen wir. §ab' id^ ba§ einmal gefagt? 2td^,

id) ttergcfie 2t(Ic§. Stcb, liebe 2Iiabame, bleiben Sic nur immer
bei mir, matjncn Sic mid) mir immer an StüeS. .^aben Sie

großen Stramin? 2Bir tüoüen jetit gleicb anfangen."

(yräiilein ^5erini \)attc immer 2llleg bereit, Seibc, SBoöe,

(Solbfdben unb Silberfäben, Stramin unb 3)tufter. grau Gereä

xaaä^te in ber %t)at einige Stiebe, bann aber fagte fie:

„^ä) jittcrc beute, aber angefangen Ijabe icb bod^ bie 2)ecte

unb nun arbeiten »üir immer baran. SRid^t wabr, Sie belfen mir?"
{^räulcin 5ßerini bejahte, fie »oujste, ba^ fie bie ganje 2I(tar:

bedte fertig mad;en mu|te, aber §rau 6ere§ toar nun bod^ tttoaä

tubiger geworben.

„5IBoüen Sie mir nid^t ben ^forrer rufen laffen, ober »oHen
wir ibn nid)t befucben?"

„2Bie Sie befcbten."

„9iein, el ift beffer, wir bleiben aöein. 3Bo nur SlJlanna

jift? Sie foQ tommen, fie foDi bei ibrer 2Jlutter fein."

I Sie fUngcIte unb fd^idte nadb 30tanna; fie erbielt bie 2lnt-

wort, ba^ fie ftcb bereits jur SRulje begeben, fie bäte bie 3[Rutter

um Gntfcbulbigung , aber fie fei fo mübe.

I

„SBo nur bie ^rofefforin bleibt? 3öare ei nid^t i^re Sc^ulbigs

I

feit, äu mir ju fommen unb mir ju gratuliren?"

„Sie fcbeint wieber gefunb, fie war bei f^räuletn 3Jtanna unb

I

ging wieber beim," entgegnete j^räulein ^erini.

„Sie war im §aufe unb ift ni(^t 5u mir gefommen?" rief

I ^rau 6ere§, „Sie foH fogleicb fommen — augenblidlidb. Sd^iden

Sie nacb ibr, fie foll fogteicb fommen!"
i^rdulein ^erini mu^te willfahren.

„Seien Sie recbt rubig, ^yrau Saronin," ermabnte fie.

„grau ^Baronin! S)ie ^rofefforin wirb midb boffentlid^ bod^

aucb fo nennen?"

„©ewi^, fie l)ot fel>r öiel 2lnftanb."

3Bieber ging grau 6ere§ unrubeöoU im 3itnmer auf unb ab.

S5or bem großen Spiegel ftanb fie mandbmal ftiö unb madbte
eine SSerbeugung; fie legte bie £infe aufi ^erj, bie diidjte bing

fd^laff berab, unb fie öerbeugte fic^ tief.
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Sin bem ©piegel traten ju beiben Seiten öierarmige Seud^ter

angejünbet unb manchmal griff fid^ ^^rau ßereä an U)xen Oberlopf.

„dr ^at mir ein fiebenjinügeS 2)iabem öerfprod^en ; eg tt)irb

mir gut ftet)en, nic^t mal^r?"

Sie »erbeugte fid& nod^malg öor bem Spiegel unb ^atte ein

Überaul l^olbfeligeS Säckeln.

^räulein ^erini prte brausen bie 2ln!unft ber ^rofefforin,

fie ging i^r entgegen unb bat, e^rau (Eere§ red^t fc^onenb unb

nad^fic^tig ju be^anbeln unb fte ja nur immer ?^rau S3aronin

ju nennen.

„9Barum ^aben Sie mir fagen laffen, ba^ fie !ranf ift, unb
mid^ barum nod^ in Uv 9lad^t rufen laffen?"

„Gntfc^utbigen Sie, Sie hjiff^n, e^ giebt Äran!e, bie nid^t

ju ^ett liegen."

2)ie ^rofefforin »erftanb,

2l(ä fie eintrat, rief ^^rau ßereg, immer noc^ mit bem &e-

fid^t jum Spiegel gett)enbet:

„21^, fc^ön! Sc^ön, bafe Sie fommen, liebe ^rofefforin —
fe^r freunblid^ — fe^r ban!engjüert^ — id^ bin ^i^tif" auc^ gut."

Se^t erft ioenbete fie ftd& um unb reid^te ber Slngefommenen

bie §anb,

2)ie ^Profefforin gludtoünfd^te nid^t unb nannte fie nid^t '^xm

S3aronin.

f^rau 6ere§ tooHte nun luiffen, h3a§ \\)t SDtann — fie corri-

girte fi(^ aber fc^nell unb fagte: „5Ri(^t h)a]|)r, man fagt immer
©emal?" — alfo, Jt»a§ i^r ©emal in ber Stabt ju t^un ^ahe,

ob er Stitterprobe befteljen muffe unb ob er »or bem »erfammelten

SSoIfe ben SRitterfc^lag ert)atte.

3)ie ^rofefforin entgegnete, ba^ S)erartigeg nic^t mel;r ge;

fd^el)e; eg tüerbe il^m einfa(^ ein pergamentene^ 2)iptom überreizt.

„Pergament — Pergament?" toieberi^olte ^yrau (Eere§ toor fic^

^in. „2Ba§ ift Pergament?"

„2)a§ ift eine gegerbte $aut," erüärte bie'^^ßrofefforin.

„21^ , ein Sfalp — ein Sfalp. ^ä) üerftef)e. 2)a brauf . . .

5!öirb bag 2)ipIom auc^ mit S)inte gefd^rieben, toic 2lnbere§, tx>o§

mon fd^reibt?"

Sie ftarrte lange öor fic^ I:)in ; bann juerft bie Slugen fc^Ue^enb

unb »ieber öffnenb, bat fie bie $rofefforin , fie^ eines i|>rer fc^önften

Äteibcr augjulcä^Ien
; ftotj unb erf<^redt erl^ob fic^ biefe, aber fie
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fc(jtc fiü^ vafc^ »icber unb fagte, fic erfenne bie gi^eunblid^teit ber

5rau Sonnentamp, fie trage aber tcinc fo fdjßnen Xt'leiber tncljr.

„grau Sonncntamp trägt aud) feine tneljr. grau ©onncn^

tamp — grau 6onncntamp!" micbcr|>o(te grau Gereg.

6ie njoUtc ber ^rofefforin ju ©emüt^c führen, ba^ fie fie

nic^t grau S3aronin genannt t)abe.

„^abcn Sie fd)on einmal bie 2lbeläer^ebung eine^ Slmerifaner«

erlebt?" fragte fic ^lö^l'xi).

3)ie ^rofefforin verneinte.

2tlä nun ern^ä^nt mürbe, ba^ ^err SonnenfamV ben 5?amen

Saron üon Sic^tenburg, nac^ ber ^urg, bie man neu erbaue,

ertjalten merbe, rief grau (5ere§:

„21^, bag ift'äl 2)a§ ift'0! ^efet hjei^ ic^'g. 9Ioc^ ^eut 2tbenb,

je^t gleid? roiU. icb bie S3urg befud^en — unfere $Burg! S)ann

»erbe td^ gut fc^Iafen. 6te 33eibe begleiten mic^."

Sie flingelte, ba^ man fofort anfpanne; bie beiben grauen

\a\)en einanber erfd^redt an. SBa» foU barau§ »erben? 3Ber

teei^, ob nid^t untertoegä in biefer Slufregung eine plö^lic^c SSer;

toirrung, ein SBal^niüi^ ausbricht.

S)ie ^rofefforin fagte grau 6ere§, c§ h?äre Piel fc^ßner,

morgen am SEage bie ^urg ju befud^en ; menn man e§ nod^ l;eut

in ber 5Rac^t t^äte, mürbe ba§ in ber ganjen ©egenb Stuffe^en

erregen.

„5öarum? ©iebt e0 pieUcic^t eine Sage »on unferer S3urg ?"

©§ gab mol eine folc^e, aber bie 5ßrofefforin Ijütete fid^, fie

je^t ju erjäl^len; fie mar inbefe bereit, mit grau ßereä eine

Stunbe in ber milben 9lac^t auf ber Sanbftra^e fpajieren ju

fal)ren; fie l}offte, ba^ fie ba^ berul^gen merbe.

Unb fo ful^ren bie brei grauen burc^ bie linbe ^flad^t mit

einanber babin. 2)ie 5Profef|orin l^atte angeorbnet, ba^ nidi>t nur

neben bem Äutfd^er ein Sebienter, fonbern aud^ ein anberer auf

bem 9iüdEfi§ fa^; fie moUte für alle SSorlommniffe ^ilfe baben.

6ine folc^e aber mar nid^t nötl^ig, benn aU grau ßere§ im
5öagen fa^, mar fie rul^ig, ja fie begann öon il^rer Äinbl^eit ju

erjäbten.

Sie mar frü^ öermaiSt, bie S^ocbter eine§ (5apitän§ auf einem

ber Scbiffe Sonnen!amp§, ba§ meite, fel^r gefä^rlid^e ga|)rten

gemadjt )^ahi. 3la6) bem Sobe ber ßltern ^abe .^err Sonnen^
lamp fie ganj in feine Ob^ut genommen unb fie einfam, nur



204 9?omaiic.

toon einer alten Wienerin unb einem S)iener beioad^t, aufmad^fen

(äffen.

„Gr l)at mxi) ntd^tg lernen laffen, gar nid^tg," flagte fie

ft»ieber; „er M "tir gefagt: fo föie bu bift, i[t e§ am beften.

3l<^ trar noc^ nid^t fünfje^n ^a})xe alt, al§ er mid^ beiratete."

6ie »einte; bann aber mieber in bie ^änbe fd^lagenb, rief fie;

„5Run ift 2iae§ gut — nid^t roai^v, e§ ift SlQeS gut?" Sie

reichte ber ^rofcfforin unb e^räulein ^erini bie §änbe.
„©lauben Sie/' wenbete fte ftcb jur ^rofefforin gebeimni^^

öoll, „glauben Sie, ba^ unfer Slbelftanb nun ganj fi(^er unb

gemi^ ift?"

„5Rad^bem bag 3)ecret ausgefertigt, fcbeint SllleS feft, aber

^Jliemanb fann fagen, ba^ etmaä feft fei, beöor eg gef^eben;

eg fönnen im testen OJlomente nod^ S^^&üc eintreten."

„SBelcbe 3ufäae? 2öa§ meinen Sie? 2öel(be? 9Ba8 lüiffen

Sie? Sagen Sie mir SlöeS!"

S)ie ?Profefforin toav in tiefer 35erlegenbeit , aber f^täulein

^erini balf ib^^f inbem fie bie „j^rau SBaronin" bat, fidb ntcbt

gemaltfam in Stufregung ju bringen; fie erjäblte üon bem 5ßalai§,

ba§ §err Sonnen!amp in ber SRefibenj baue, unb grau 6ere3

tie& fi(^ ablenten, jumal ba f^^räulein 5ßerini jmif^en jeben Sa^
bie Slnrebe „j^^rau S3aronin" einfd^ob.

g^rau ©eres legte fid^ in bie Mt jurüdf; fie fcblief ein jrie

ein Äinb, ba§ fidb ausgetobt unb auSgemeint. jjräulein ^erini

bat bringenb, bie 5)ßrofefforin möge ^xau 6ere§ bodb 93aronin

nennen, menn fie lieber aufmadbe. Sic lie^ ben Söagen »enben,

man fubr jurüd nadb ber SSiQa.

grau dereS iwar faum ju eriredten ; man bracbte fie ju 93ctt.

Sie banfte ben grouen innig, unb glüdtfelig (ädbette fie, ali bie

^rofefforin fagtc:

„9iun fdblafen Sic gut, grau SBaronin."

Gricb iranberte binauS in bie Sanbfdbaft ; er glaubte, er mflffe

ju einem greunb, ju einem Slienfcben, an beffen S3ruft er fein

fdb»ere8 ^aupt legen fßnntc.
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@v jüoUtc jii Gtobinig, jum 2)octof, aber [le tonnten baS

6 Uiiabmcnbbare nic^t ftnbcrn, unb er barf feine 2Jlutter, ba§ §au8
nktt ticrlaffcn, er barf nid)t an ficb felbft benfen.

So loanbclte er loic ein irrenbcr Scl)atten burcfe bie SRad^t.

6r ^a\) bcn SBacjen, barin bie ?yrauen fa^en, bcä 2Bcge§ baber

fommcn, er ücrbarg ficb fd}neU b'"te»^ fine^' §cdtc, er becjrifj

nidjt, trag bag fein foQ; er battc feine SPIutter, ^i^au Gercg unb

gräulcin ^orini er!annt. SBobin eiten fie? @r ftanb lange; ba

tebrte ber 2Bagen »rieber um unb aucb er febrte beim. £ange

fa| er am 2Biefcn»reg auf einer 58anf üor bent grünen §aufe;

er fab ba§ £idbt löfdjen; enblidb ging er nac^ ber SSißa.

2lm genfter 2Ranna§, >ro !ein £idbt brannte, fcbien eg ibm,

ba^ SJlanna Ijeraugfcbaute unb eine irei^e $anb fi<i) au§ bent

.eJenftcr ftrcdfte; er ging fdbncU öorüber.

2Rit ftuntnter Sippe »ranbelte er in feinem 3'iTiiner auf unb

ab; e§ trar if)m fo ungemobnt, ba^ er ni^bt nocb mit Stolanb

fprecben foHte, wie aßabenblicb big ie|t.

@r »rollte in einem Sudbc ^Befreiung »om eigenen S)enten

fucben, aber bie .^anb, bie nadb bem 93u(^e greifen iroüte, macbte

eine abftebrenbe Settjegung.

§in unb ber badbte Gricb, trag aug i^m trerben foQe; er

fanb eg nicbt unb trijftete ficb, ba^ ber morgenbe S^ag fcbon feine

Aufgabe fteüen n}ürbe.

3l(g er erwacbte, trar fein erfter ©ebanfe: trie ift SRoIanb

eriracbt. Ob er mot je^t ficb ju mir febnt, trie icb ju ibm?
Se^t nicbt, je^t fa^t ibn ber (Strubel beg Sebeng; aber eg trerben

3eiten lommen, iro er ficib nacb mir trenbet, unb ic^ trill bereit fein.

6r borte bie ÄircbenglocEen läuten unb toerlie^ bag§au^; er

tooOte ju feiner 2Jtutter, aber er fül;lte fidb tiicbt gefaxt genug,

fie je^t fcbon ju begrüfsen; bie Erinnerung an bag, trag 2Beib'

mann ibm mitgetbeilt, lebte in ibm auf, alg bö>^te ^^ e^ äuw
erftenmal. ©eine 3Bangen glühten, benn er badete: HJlanna, bu

follft nie ttjiffen, trag in mir. —
Gr tranbertc burcjb bie SBeinberge unb mitten in aller 5ßer=

laffenbeit, aUem Scbmer^ trar eg ibm plijglidb, alg ftünbe er auf

ber Sdbirelle beg ©lüdfg, eineg unnennbaren, ron bem 9Iiemanb

treil, trober eg fommen foU.

^VLxM in jene erften 2;age, bo er pon SBolfggarten fommenb
bier eingetreten toax, gingen feine ©ebanfen. 9Bie ift eg möglieb,
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ba^ man Sllleg toteber »erlaßt? ßr fa^ am 2Bege auf einem
2Rar![teine, ba rebete il)n eine ^rauenftimme on.

er fc^aute »eriüunbert auf; ^^räulein Wxlä) ftanb öor iljm,

fie trug ein ©ebetbuc^ in ber ^anb. dr grüßte fte unb fagte,

er iiabt nic^t gemußt, ba^ fte .^att)oli!in fei.

„^d) bin e§ aui) nic^t, aber e§ giebt Briten, föo id^ nic^t

aöein beten !ann, ic^ mu^ in ein anbereg^auS, in eine§, baä

bem $5cf)ften erbaut ift, id^ mufe mit 2Renfc^en ba fein, bie

gleid^ mir Stroft unb SRulje im ©toigen fud^en; menn fie ben

ewigen aud^ anberg anrufen, aU i^. ^6^ bete nid^t baffelbe

h)ie bie 2lnberen, aber id& bete bod^ mit il)nen."

6ie fragte nac^ ber 9Jtutter unb bat, i^r ju fagen, bafe fte

je^t nid^t ju 53efud& fäme, hjeil fte ju ftören fürchte; fte felber

aber fei immer ju §aufe ju finben.

„2lud^ Sie, ^err .Hauptmann
, foUten ju un3 fommen, wann

eä 3^nen geneljm; h)ir l^aben nid^t biel ju bieten, aber etJt)a§

ift bei un§ immer ju ^aben, unb bag ift Slu^e."

Sie fragte , »ie e§ drid^ ju SRuttje fei , ba if)n 5JoIanb öers

laffen, unb fte mar bie drfte, mel(^er ßrid^ bie ganje 6el)nfud^t

nad^ bem Jüngling au§fprac^.

„IRoIanb ift mir met)r geworben, all mir mein öerftorbener

Sruber mar," rief er au§.

(Eben aU er biefe 2Borte mit belegter ©timmc auSfprad^,

ging 9)lanna mit ^^räulein ^erini üorüber. Sie grüßte bie 93eiben

ftin unb brüdfte i^x ©ebetbuc^ feft gegen ba0 §erj.

„^d) möd^te e§ i^r gönnen, ba| fte eine glüdttid^e SRonne

wirb, aber fte mirb e§ nie," fagte gräulein 2Rilc^.

„^Ratürlid^, fte tüirb ^^rau öon 5]ßrandEen."

„%taü toon ^randEen? S)a§ glaube id^ nie."

,,^6) begreife nid^t."

„^enfen Sie baran, ^err .Hauptmann, ba^ id^ S^nen ba§

^eute gefagt. ^d) öerfte|)e mid^ ein tüenig auf bie 2Ilenfd^en. 3c&

i)aht bon 33aron branden fein anbereä 2Bort geprt, al§: »o
ift ber ^err SRajor? SJiid^ felber f^^rad^ er nie an; id) ne^me
cS i^m aud^ nic^t übel, aber id^ !enne i^n boc^."

©rid^ t)atte feinen ©runb, an bie $ßermut|)ung , bie ^^räulein

ÜRHö) auSgefprod^en, ju glauben, unb boc^ glaubte er iljr.

6r begleitete gräulein 3?tild^ nac^ §aufe. ®er SRajor mar

nic^t ba, er mar nad^ ber SBurg gegangen, benn ba gab eg noc^
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toe« ©urgfricb'S ioorne{)men ju töniu'n.

Grid^ feierte um unb ging ju feiner 2Jlutter.

elftes tn^jitcl

„6inb ©ie aitd^ fc^tüermüt^ig unb gebanfentJoQ?" rief ber

5)octor bem Gintrctenben entgegen. „Sd^ treffe I)ier eine Golonie

»on 93angenben. SBaä ift benn an biefer ©efd^itd^tc fo ©d^mer^

mütl)ige§? §err ©onnenfamp fd^afft fic^ ein neues ©eiüanb, eine

neue ßquipage an. ^n alten Seiten, ic^ erinnere ntid^ i^rer

noc^, burfte ein bürgerlicher nid^t üierfpdnnig fafjren, unb trenn

er eä trolite, mußten bie ^ferbe hänfene Stränge l)aben. §err

©onnenfantp fd^afft ftd^ leberne ©trdnge an. ^rau ßereä ift

franf, 2)lanna ift trän!, bie ^rofefforin ift franf, ber §aupt=

mann ftctjt Iran! auS; nur ^^i^äulein 5]3erini unb bie Staute fmb

noc^ gefunb in biefem Sajaretl^. S3raufepulöer! 58raufepui»er

wirb ^eut al§ ^an§i' unb j^elbgefc^rei aulgegeben."

S)er 3)DCtor brad^te einen frifc^en Ston, ber tt)ie ein über ben

55crgn)älbern getüürjter Suftftrom bie fünfte megblieS. S)ie ^ro=

fefforin !onnte ni^t fagen, warum fte fo bang fei, 6rid^ !onnte

cS nic^t fagen.

5)er 5)octor na^m 6rid^ mit nad^ ber SSiUa, unb eben at§

fie in ben §of eintraten, !am ein S^elegramm an ©rid^. 6§ war
üon 6onnen!amp unb enthielt ben Sluftrag , er möge ^yrau 6ere§

mittbeilen , ba^ er in biefer SJlinute feine Stuffabrt bei §of \)alte.

S)cr 3)octor übernal^m bie SSerantiDortung ,
^rau 6cre§ biefen

35erid^t norjuentbalten; fie fei o^nebieS bi§ jum Sßabnfti^ aufs

geregt, er l^abe il^r be^b^lb ein Schlafmittel öerorbnet.

^ei Stifd^e erfd^ien g^räulein ^Perini, OJlanna unb 6rid^. 3la6^

bem erften ©erid^t irurbe ^^räulein ^erini ju %xaü (Eereä ge^

rufen; fic ging unb !am nid^t mieber.

OJianna unb 6rid^ fa^en allein.

„6ie iparen ^eut auc^ in ber i?irc^e?" fragte SRanna.
„5Rein. ^^ür mic^ Hingt !ein ©lodlenton burd^ bie £uft. 3d^

erlenne aber »oUlommen bie ßmjjfinbung berer, benen biefer

ilong ein 93efonbere§ in ber Seele inad^ ruft."
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2Jlonna fd&toicg unb lej^te ben 93iffen, ben fte eben jum 2Jlunbe

führen Jüollle, »iebcr auf ben Heller. 2l{)nte fte, ba| ©ric^ mit

©etoaltfamfeit ben 3tt)iefpalt jtüifd^en i^nen offen le^te unb ba»

burd^ jebe 2tnnät)erung unmöglich mad^en troüte? Sänge fafjen

bie Seiben ftumm einanber gegenüber.

Qx'id) glaubte, ba^ er pt fc^arf hervorgetreten fei, er \)&tk

gern ein frieblid^e§, befd^iüic^tigenbeg 2öort gegeben, er fanb e§

nic^t. S)a begann 2Jtanna:

„6ie tooUen fic^ gottlofer barftellen aU Sie fmb. 9ßer fo mit

lauterer Eingebung tt)ie Sie einem DÖlenfdpen fi^ geloibmet . .

."

6ic brac^ plö^lid^ ah unb fut)r l^oi^erröttjenb fort:

„2lc^, mir fällt ein, »nie ic^ 6ie am erften 3;age »eriejjte . .

."

6ie njoUte |)inäufügen: unb je^t »erfenfe iAi mid^ in bein

S)en!en unb wollte bir boc^ njeljicn, in ba§ meinige ein3ubringen.

Gric^ tt)Dllte erltibcm, tüie er beffen faum mel;r gebenfe, roie

er gar fein 3cit»na^ ^^be für bie Sauer i|)re§ 3ufammenfcin§,
ober er brad^te fein 2ßort fjertoor; er füf)Ite, ba^ e§ il)m nic^t

miiglic^ ift, ettoaS ju fagen, oljne bie ganje Uebermad^t feiner

Siebe l^ernorbred^cn ju laffen. Unb tüieber begann 2Jlanna:

„6ie Ratten einen jüngeren 33 ruber, ben Sie »erloren ^aben?

^ä) ^abe Sie ^eut baüon fprec^en ^ören."

„^a, er war im Sllter SRolanbl, unb eben f)eute muBte idb

barüber benfcn, warum id^ meinem leiblichen 93ruber nit^t fo

öiel fein fonnte, wie id^ e§ unferm 9tolanb gewefen."

„®ewefen? Sie fmb e^ noc^ unb werben eä i^m bleiben."

„©ewi^. 2lber toa$ ^ilft ba§ befte S)enten, Wenn man nic^t

me^r ba§ tägliche 33rob be§ £eben§ mit einanber brid^t? ^i)

f)abe gewußt, ba^ biefe S^rennung eintreten wirb, Ijahe fie aU
not^wenbig erfannt, unb boi^ füljle id^ erft je^t lebhaft, wie

lange 3eit, einjelne Stbirrungen ungerechnet, ic^ nidbtä backte,

nict)tg empfanb, ni(^t§ erlebte, Waä ic^ nid^t fofort ju SRolanb

in 33eäiel)ung brad^te, ja nur für ifjn erlebte, ^e^t ift biefe

ganje Seelenric^tung jerfc^nitten, abgelöst, ber ^alt; unb ^ith

punft öeränbert. ^ö^ fü^le mxd) fo ^eimatlol, fo leer."

„3ct) t)erftel>e bag öollfommen," fagte SJianna, ba 6rid^ eine

?3aufe mad^te.

Sie nippte »on bem 2öein, ber »or t^r ftanb.

6ric^ futjr fort:

„^d) l^obe einen bii^terifc^en ^Jreunb, ber 3(lleä überaus ernft



j

®o8 Caiibfmii« oni !RJ)ciii. ffIftfS »u*. 209

unb fc^njcr nimmt; er lebt mit ganjer Seele, rüc!I)att(o3 unb

au^fc^lie^Iic^ , feinem S3erufe. (Sr "tlagte mir einft, föie au3ge=

i?öl)lt, »üic abgeli55t imb »erfaffen er fid) erfd^eine, njenn er ein

SDcrt üollcnbct, ba§ nun t»on iljm ausgebt in alle Sßelt, aber

niäjt mebr bei ibm bleiben miü. (Sr bat fein Senfen unb Gmpfin:

ben 3;ag unb SRad^t ben ©eftalten feiner ^bantafie gewibmet,

unb nun fmb fie au^gemanbert überg 2Jleer in eine anbere SBelt,

nicbt mcbr für ibn ba; er fann feine ©ebanfen nicbt »on ibncn

jurüdtjieben unb bocb nid^t§ mebr für fie, für ibre SReingeftaltung,

ibre ScrDodfommnung tbun, ^a, e^räulein SlJianna, unb ba?

Tmb nur ©ebilbe ber ^bantafte, bie ben 2Jlann »erliefen unb

ibn einfam ftedten, 2öie ganj anber§, menn ein lebenbigcr,

un8 in bie Seele eingefturjelter 2Jlenfdb uni »erlaffen."

2)Zanna fcbaute ibn grofe an; Z\)vSittm bingen an i^ren langen

SBimpern, unb fie fab audb bag Sluge ßridb^ in feuobtem ©lanje;

fte faltete bie §änbe auf bem 3;ifd^e unb fab rul)ig in fein 2lntli§.

6r füblte biefen 33li(f unb üerlDirrt fagte er:

„Gntfdbulbigen Sie ben Ggoi^muS, ba^ icb nur »on mir

fprecbe. 3><fe will bie ScbJüefter nicbt nocb mebr belaften, unb

fann Sbnen aucb fofort ben 3;roft geben, ben icb für micb ge^

i funben. 2luä bem 2lllgemeinen berau§ fcblie^t man ficb bem
I ^injelnen an, ba§ eine Grfcbeinung beg Sltlgemeinen ift, unb

;
nun tritt biefeä ©injelne h)ieber jurüdE, üerlä|t un§. 2Bir muffen

j

bie ^raft l^aben, unl bem Stilgemeinen, Gmigen föieber ju ©ebote

ju ftellen, unb unl nur freuen unb getröften, ba^ eg un3 er:

f^ienen ift in einem lebenbigen SRenfcbenfinbe, öon bcffen S)afein

nsir feine 2lbnung bitten. SlcJb, id? fprecbe öermirrt. ^d) »olltc

nur fagen, man fann in folc^er Stunbe nicbtg tbun, alg ftiö

ftarten, ficb fammeln in ©ebanfen an bie ^ülle ber SBeltfräfte

unb bie ^üße ber ^Pflicbten unb e^teuben, bie in unfern gäbig=

feiten liegen. %<ij," unterbradb er ficb lädbelnb, „meine Sl^utter

erjäblt »on einem alten Pfarrer, ber feiner ©emeinbe jurief:

Äinber, ii^ prebige nid^t nur für euc^, idb prebigc auc^ für

mxi), icb bab'g aucb nötbig."

din Säcbeln ging über ba§ 2tntli^ SKannaS unb fie fagte:

„^d) glaube, icb öerftebe Sie. Sie meinen, ber einjelne

3Jlenf(^ ift ein 33ote beg etüigen ©eifteg, unb ift ber S3ote nun
aucb tüieber jurücfgefebrt, n?ir miffen tod), n^er i^n gefenbet bat,

unb tüiffen, »o er babeim ift."

Äuevbodb, 5Rotnnne. XI. 14
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„^ä) iüürbc e§ nt(!^t fo faffen, aber immerhin, ^in^em tnir

bem Ginjelnen, S^rft^^uten, SSergänglic^en bienen, bienen toh

bem ettigen, bem im ©efammten rut)enben ©elfte, biä er unl

auf einen anbern Soften beruft."

„©(auben 6ie an 33eftimmung?"

„3icb glaube, e§ ift eine Fügung unb 3licbtung, eine 58er=

Inü^jfung in unfrem Sebcn, bie hjir erft erfennen, lücnn fie ge^

f(bloffen, leiber meift erft, ttjenn fie abgcfcbloffen ift. 2Jlir lüirb

jegt jene 6tunbe hjicber lebenbig, ba i^ brüben auf bem 2Bege

nacb SBoIfägarten jum erftenmal l)kx iicxah fal;. S)a lebt eine

SUlenfcbenfeele unb abnt nicbt, ba^ ficb eine anbere ju itjr brängt,

unb bafe fie 93eibc einanber ju einem ©(^idfale »erben. ß§ giebt

eine SSorbereitung , bie ben (5'inen fäbig maci^t, einen 2Jienfd^en,

beffen 5iamcn er nicbt gefannt, üon bcffen 2)afein er feine Slbnung

bat, in fid^ aufjunebmen, alg rt)äre man 6in Seben mit ibm ge:

ttefen. hierin liegt bie 6rlöfung »on ber Urfünbe be§ ßgoi^muS;

toir fagen: bu bift ber §üter beinel 93ruberg."

„Sie fmb nid}t gottlos . . . nein, ©ie bürfen ba§ nic^t »on

ficb fagen. 6ie fmb nicbt gottlob," rief SOfianna.

3ibre SGßangen glübten, fie tbat bie gefalteten §änbe auS«

einanber, fie ftredtte bie eine §anb au§, als molltc fie fie ßric^

rei(^en, aber unterir>eg§ erfaßte fie bie j5laf(^e unb fagte:

„9li(^t mabr, icb bin eine f(^lecbte SBirtbin?"

6ie fcbentte ibm ein, er tränt, unb »äbrcnb er trän!, rubte

fein SBlict auf OJianna. 6ie lou^te, ba^ er fie anf(^aute, fie

f(^lug bie Slugen nieber.

„3(b wu^ 3bn«" no(5 ein 93efcnntni^ machen /' fagte fie.

6ie biclt an, Sltbem f^öpfenb, bann fubr fie fort:

„2Bic Sie baüon fpracben, ba^ Sie nun fo traurig finb,

»eil fie nichts mebr für Dtolonb tbun fönnen, »urbe mir auf^

SReue flar, loeldb ein ©lud, »eldb einen ©lauben aucb icb »«!=

loren babe."

Sie f(blo^ bie Stugen, fie atbmete tief, bann öffnete fie bie

3lugen »ieber unb fagte:

„'^d) batte einft geglaubt, man fönne für einen 2lnbern beten,

für einen Slbwefenben, ehernen, »o unb »aS er aud^ fei; id?

batte geglaubt, man fönne fid^ für einen 2lnbern opfern unb Sdle^

loäre gefübnt unb nun , . . ad^, nun glaube id^ baS nicbt mebr."

öri^ er»iberte nicbtä, er »u$te, »ie fcb»er bieS SBefenntni^
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fid) »Ott ben Si\\))pcn Tlannai loSrang; i^n überfc^aucrte ci.

3£|jt \mfitc er, SRanna liebte i^n, bcnn nur bem Wanne, ben

fte liebt , tonnte fie bag anüertrauen.

Gin Wiener trat ein unb jagte ©rid^, feine aiiutter ermarte

i^n, er foQe ju ibr !omnten.

„,^(b begleite 6ie/' fagtc 2Jtanna aufftebenb. 6ic ging um
i^ten $ut JU bolcn-

3toöl|tc§ to^iitcl

©rieb ftanb im ©peifefaal, bie 3;eller unb ©läfer unb ©(büffeln

tanjtcn t)or feinen Slugen. SJtanna fam raf(b jurücf, ibr Slntli^

war beiter »ie nocb nie, fie Yoax hjieber ba§ junge 2Räbcben, fte

batte ben bellen 3;on unb bie frif($e 93eh)egung ber^ugenb, in=

bem fte eine leicbtc 23erbeugung macbte unb (Iridb jum 3Jlitgeben

einlub. 2luf bem j^lur ttiurben fie aufgebalten, e§ Itar eben ein

^afet angelommen,

„Slb, ba§ ©eibenfleib »on bem ^errnbuter?" fagte 2ftanna.

„©eben 6ie
,
§err Hauptmann , biefe £eute ftnb nidbt üon unferer

Äir(be, aber bie S^öerläffigfeit l^ahtn fte nur öon ber ^ircbe.

Ober ftnb ©ie aucb ein 9}eräcbter ber ^errnbuter?"

„$8erä(bter ift ba§ Sßort nicbt, ba§ ©ie mir geben wollten.

Slber icb finbe baä 2;bun biefer ©efte ttiberfprec^enb. Seftänbig

berlünben fte dinfacbbcit, ©ntfagung, 3Seracbtung be§ ?ßrun!§ unb

ber SBeltgenüffe unb treiben .^anbel mit ©eibenwaaren, mit

§abanna=ßigarren
; fie öerlaffen ficb auf bie ©ünbbaftigfeit ber

anberen 3)lenfcben gerabe wie ber SBettelmßncb, ber fagt: \d) will

nicbt arbeiten unb 93rob »erbienen, aber natürlidb foUen Slnbere

arbeiten, bamit icb betteln fann."

„bringen ©ie bal ^atd nur fort," fagte SKanna ju bem
Wiener.

©tiH ging fte mit ©rieb baüon.

Unterwegs fagte fte:

„SBiffen ©ie, ba^ idb . . . einen SBiberwiÜen . . . einen

< Slbfd^eu r»or Sb^en bitte, aU icb bieber fam?"

I

„^a wol, ba§ wu^te tdb."

il „Unb Warum tbaten ©ie nacb jener erften bä^Iidben ßrtoiberung

( Don mir nicbts mebr, um midb ju befebrcn?"
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Gri^ fc^mieg unb Ttanm fragte nod)matB:

»Sft e§ S^nen benn fo glei^gültiq, tt)ie man üon S^nen
ben!t?"

„5Retn, aber id^ trar ein 2)iener ^l)xz§ ^aufe? unb mar ftotj

genug ..."
„Slber ©tolj ift bocb eine Untugenb?"
„©emife; menn man 2lnfprü(f)e mad^t, bie bie ©eltung Stn«

berer berabfe^en moUen."
„Sie fmb mir ju gefd^eibt/' nedtte 2Jlanna.

„2)ag I)öre i(b ni^t gern öon S^nen, benn ba§ ift eine

9ieben§art. .^ein 9Jlenfdt) ift bem anbern pi gefcbeibt, ivenn jeber

fid^ fragt: id^ babc mäi meiner 2Beife aud^ etmag. Gine fo((^e

5ieben§art füllten Sie nic^t gebraueben. 3<^ babe nie eine bobte

^brafe »on 3ibnen gebort. 2Ba§ Sie fagten, mar nidbt immer
logifcbe SBabrbeit, aber SBabrbeit für Sie."

„3idb banfe ^bnen/' fagte 2Jlanna rafdb unb berübrte mit bcr

?5ingerf)ji§e feine §anb; mie fidb befmnenb, fe^te fie fdbneü binju:

„3db meife nid)t, icb . . . icb bin »on meiner Sdbmermutb
befreit, unb mir ift, oI§ märe e§ fdbon ein '^a'i)x, feitbem icb fo

fcbmermütbig gemefen."

„2ßir baben ba§ ®Iüdt," ermiberte ßri(b, „unl im beften

2)enfen ju öerfteben, unb ba giebt e§ fein 3eitmafe."

„2ldb ja," nabm SJtanna mieber auf, „mitten burdb aQc

Scbmermutb ging mir beute immer ber ©eban!e: e§ tommt etma§,

ma§ bir {^reube madbt . . . Se^t ift e§ gefommen. Sie maren

ber t^^reunb unb Sebrer 9ioIanb§, nebmen Sie midb bafür, feien

Sie mein e^reunb unb Sebrer,"

Sie ftredfte ibm bie .§anb entgegen unb bie S3eiben faben

einanber glüdtfelig an.

,,2tcb, ba fi^t 3bre SRutter," rief SRanna ))li)felicb. 2Jtit eiligen

Scbritten ging fie jur ^rofefforin unb fü^te fte beftig.

S)ie ^rofefforin fab fie erftaunt an. 3!ft bieg ba^felbe 2)läb^

(ben, bem fie geftern bie fieberifcb falten §änbe ermärmt unb

Sebengmutb jugefprodben? 2)ie ^ugenb ift bD(| ein emige§ Oiätbfel.

Unb fo mar'g. ß§ mar etma§ öon ^inbfcbaft in 9Jlannö

unterbrodben , ba§ lebte nun auf unb blilbtc mitten unter Siammer

unb ßlenb, unter ©efabr unb ^amjjf.

9Jlanna bielt ficb geraume 3eit mit ber ^anb bie Hugen ju , unb

al§ fie fie mieber ouffdblug, fagte fie;
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„Mx ift, al^ fcl)c xi) bag 3l(leS f)eut pim erftenmale; bet

nibein, bic SBcrge, bic .^äufct, bie aJlcnfc^cn."

Ginc ©cfeaar iungcr 6c[)ftialbcn flog burd^ bie £uft, iüte iau(^=

jenb im freien 5letl;cr iinb 2Ranna rief:

„^ic Sd)lüalbcn fc^trirren! 3lc^! 2ßer aud^ fliegen fönnte!

3(i^ bin eicientUdj fo traurig, fo \äj\oex, iiub baneben fingt etwaä

in mir, ift luftig unb fingt immer fort: 2)u bift luftig, ttje^rc

tiä) nid)t bagegen. 3t(^, e§ ift entfe^Iicb fünbl;aft, ttjie ic^ bin."

„SRein, Äinb, 6ie fmb nur nod^ ein tinb, unb ba§ bat,

wie man fagt, Sad^en unb Steinen in ©inem <Bad. 2Jiir ift üiel

leidster ju ä)lutbc, feitbem ber 5)octor ba ttjar. SDIan !ann ficb

barau gciüöbnen, 2llle§ fcfcwarj ju feigen, ba ift eg gut, »enn

einer fommt unb fagt: 3)ie SBelt ift nidbt fo fcblec^t unb ni(^t

fo gut, tt)ie mir un§ einreben, unb bic S)inge get>en im ©uten

unb im 93öffn nid^t il)ren lDgifd}en ®ang."

2)ic ^rofefforin fprad^ 3Jlanna no(^ 93eru^igung ju, aber

biefe fcbien niiit gebort iul)ahen, lüa§ bie ^rofefforin fagte ; mit

nectifcbem Xon rief fie:

„3n biefer Stunbe fmb mir alfo geabelt? ^äj \)ßüxt gar nid^tS

babon an mir, fo etföa§ follte man bo(^ aud^ f)3üren."

e§ mar ein ungemij^nlid^ geller Slon in 2lIIem, maä fie fagte,

unb fie ful;r fort:

„Sagen Sie mir , mie mar e§ 3t)nen an bem 2;age , al3 Sic

ben Slbel ablegten?"

„S5on Seib feine Spur, e§ fd^merjte micb nur, bafe meine

ii ^reunbinnen mir immer bet^euerten, fie öerblieben mir biefelben,

benn in biefer 93etl}euerung lag ja bag 95efenntni^, ba^ e^ anbcrs

gemorben; unb ba mieberI)oIten fte mir immer, mie lieb fie mid^

gebabt, a(§ ob id^ gar nicbt mei)r lebte. 3n ber 2;i)at mar idb

für SRand^c geftorben, benn für fie ift ein OJlenfcbenünb , ba§

ben 2lbel verliert, mie in§ St^attenreid^ üerfunfen."

„0 mie beglüdft unb gefegnet maren Sie," rief 2Ranna, „aü.

ben Stanb üon ficb ju merfen unb frei unb ftarf 2lUe§ ju finben

in bem ällanne ^^rer Siebe allein."

Sie ^rofefforin eriitterte. 3ft baä biefelbe SHanna, bie SRonne

»erben moüte?

Sie fprad^ t>on ber Seelenlraft, bie e§ er^eifd^e, im Dringen

mit ben Sebürfniffen bei 2cben§ fid^ bie ©ebanlenmelt ju erhalten.

5IRanna fc^aute fie aber bei aQem bem mit ftra^lcnben 2tugen an.
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(^ni) Ijattc bie SDtutter unb SDlanna allein gelaffen; er ftanb

an einem SRofenftraud^ unb fal), irie bie Stättev ber Dtofe abfielen,

fo Icife, fo [tili h)ie »on ©eifterljanb gepflüdft. ßr [tatrte auf

bie Sldttcr am 39oben: 9fio(anb, 3Jtanna, bie SDtutter, bie ents

fe|li(i^e Sergangenljeit 6onnen!amp§ — 3lt(e§ föirrte fid^ it)m burd)«

einanber, er glaubte, er febc bie SBelt ni^t mel)r, toie fie ift,

SBenn er nur ^icmanb bätte, ber ibn anruft! 6r füblte, tüie

feine SBangen glübten, mie e§ ibn burcbfcbauerte.

2)u licbft unb irirft geliebt toon biefem 2Iläbcben, öon ber

Xocbter . . . 2Ba§ ift Xod^ter? ^ebeg ift für ficb allein ba.

3im ©rbgefcbo^ irar bie S3ibliotbef feineS 55ater^, bie genfter

ftanben offen, er ging binein.

G§ lag ibm im Sinn, al^ muffe unter ben binterlaffenen

.'panbfcbriften be§ 35ater§ ettnaä fein, ba§ ibm beute Jiroft unb

?5lanna neuen ^alt gebe; üiellei^t fann ber ©eift be§ SSaterä in

biefe jubelüollc unb trauertooHe SBirrni^ bineinfpredben. Gr fuc^te

unter ben papieren, allerlei fam ibm in bie §anb, bodb ttar

e§ ni(bt, iraä er trollte. 6r lölte ein 6ont>olut öon ^eften,

ba§ bie Ueberfcbrift trug: „Sib^Einifcbe 93ü(ber", unb fa^te ein

33latt.

„2)a§ ift'g!" rief er.

ßr ftanb mit bem 9tü(fen gegen ba§ offene (^enfter gelebnt;

er borte, irie bie 2Rutter 3Dtanna ermabnte, \a re^t feft unb treu

an ibrer religiöfen Ueberjeugung ju balten ; feien ba aucb formen

unb Raffungen, bie fie felbft ni^t al§ bie ibrigen erfenne, fo fei

bodb aucb bierin bie 2Babrung beg beiligm ©eifte§ , bie un§ allein

bie ßraft giebt, Seib ju tragen unb greube ju empfangen."

„3}lutter!" rief ©rieb, fidb plö^Ucb umioenbenb. „3Dlutter, i(b

bringe etmaä, toa§ beine ©ebanlen fortfe^t."

Gr ging binauS, er jeigte bie ^anbf^rift feineä SSaterä unb

fagte, ba^ er fie Porlefen »rolle.

„2l(^ ja," rief 2Jlanna, „ba§ ift re(bt, ba§ ift gut öon Sbnen,

ba^ Sie un§ Sbi^en SBater bierber bringen."

„3)ag 23latt bat einen feltfamcn 2;itel," fagte Gridb; „ti

lautet: 35on brei S)ingen, bie icb nicbt ganj jagen fann unb

öielleicbt SRiemanb ganj fagen lann."

„93itte, lefen Sie/' ermabnte 3J^anna.

(Sricb lag:

„3»ei S)inge bebarren, bertreil bcS SDtenfdben ^erj tro^ig
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unb v»crja(^t, übcrmütl)ig unb feicjc Ijin imb Ijcr fcfeiranft; fie fmb:

bie 9latur unb bie in unä (ebcnben S^^^fc- ^ic Äird^e toat

and) eine Surcj be§ ^i^cal^, eine fidlere unb fcftc; fie ift ti für

mid) unb toiclc meincg ©leid^en ni(f)t metjr,

2)u facift, bie 9?atur Ijilft un§ ja nid^tS. 9ßa§ l^ilft fic mit,

mcnn bcr ©cbanfc ber .^albl^cit, beg SBcrberbenS, ber 6(i)ulb übet

nticb fommt, m\d) c\c\anc\en nimmt? S)ic Statut fpricbt nid^t, fie

(ft^t ftci} nur t)crftel;en, beuten; fie tönt ba§ Gd^o surüdt, ba§ tt)ir

in fie l)ineinrufen. 2)ie Äird^e bagecjen fprid^t ju ung in ^jer»

fßnlidbem £eib, fie nimmt unl auf in§ allgemeine.

3!db fage: ©n Sritteg ift, ba§ 9?atur unb 3ibeal tiereint bar--

fteHt unb unl aufnimmt.

5ffiir nennen e§ bie Äunft, bie bilbenbe, bie Sebenäfunft, bie

ftttlidje, bie fd^iöne %\)at '^n meinem Setracbt gebort ade SBiffen:

fd^aft jur Äunft. 5öa§ ein 2)lenfcbcngeift rein aug fic^ gebilbet

unb bargefteöt , alg 3fwgnife feineS ©ein§ , 6c^auen§ unb SBoIIeng,

ba§ erfc()eint in ber ^unft alg fid^tbareä ©ebilbe, fc^aut unä an,

in ÜJlarmor unb t^arben, tönt un§ ju in Sßort unb ^(ang, Id|t

un§ abnen unb erfennen, ba§ unfer gebrocbeneg, Ijalb jum Stuls

brucE fommenbeg 5)afein j^üHe unb SoOenbung I)at.

%k Äunft bilft bem Seibe nicbt, fie l^eilt nicbt gerabeju, aber

fte bringt »orSlugen, fie tönt in! Ol^r: ÜJlerf auf! Gä giebt ein

Seben, rein unb öoüenbet, ba§ ttiir in ung tragen.

5)ie fünft ift ein ©ebilbe berfraft, bergreube, beg 900^1=

gefül)l§, be§ 2ebengmutt)eg; fie reid^t nic^t bie ^anb, fie mad^t

nur, ba^ mir un§ fammeln in ber ßrfenntni^, in ber 2lnfc^au;

ung , in ber Surc^bringung eineg in fid^ beru^ienben S)afeing aufeer

uns, bag mir begreifen."

6ric^ untetbracb fid^ unb fagte:

„§ierftebt aläSlnmerfung: ^i) fonnte eine^rau, bie mdl^renb

ber jrauerjeit feine OJtufi! ma(^te unb !eine |ören tooöte; ba
jeigte ficb, mag i^r bie tunft ift."

6g trat eine 5Paufe ein.

6ric^ fu^r fort ju lefen:

_
„3nt fc^merften Sd^merj meineg £ebeng i)dbt xä) Sroft, SRut)c,

freieg Slufatfjmen gefunben, atg id^ unter ben antuen ©ebilben

um^er manbelte; Stnbere mögen 2let)nlid^eg in ber 3)Zufif finben,

mir gab eg fid^ im Slnfd^auen ber antifen ©eftalten. ^Rid^t

ber ©ebanfe an bie gro^e 2BeIt, bie l^ier ju Grj unb Stein
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geworben, ni(^t bie Erinnerung an ben ®ei[t, ber baraug fpriest,

fa^te mic^ an; ein 2tnbereg loar eä. Sie^ i)tt, ta i[t eine jur

Stu^c gefontmene 6elig!eit, bie nichts mit bir gemein \)at unb

boc^ bei bir ift. 6in §auc^ ber Unenbli(^!eit i^aud^te mid^ an,

goB fanfte JRu^e in mein aufgemüf)Ite§ .^ers, fättigte meinen SBIicf,

befc^mid^tigte mein ßmpfinben. ^m 3ln^ören ber SDtufif !onnte

id^ nod^ immer mein eigen Sebcn unb 3)enfen forttrdumen, ^ier

nid^t mebr.

2Benn id^ e§ nur ju fagen oermöd^te, njol)in mic^ ba§ 2llle§

führte, tüie ic^ ttjanbelte in ber Unenblid^tcit unb , binauägetretcn

in ba§ 2eben§gett)übl, immer »on feften, ruhigen ®ötterge[talten

begleitet ftar; mir mar —

"

6rid^ brad^ pfö&lid^ ah. 2Jlanna bat, ba^ er weiter lefe;

®ti(^ crtuiberte, e§ fei nur ein SBruc^ftüdl.

,ß$ ift fein 93ruc^ftüdf, e§ ift ganj uttb »oQ. S)a fönnte

fein DJlenfd^ weiter fpred)en, weiter \d)xe\ben," rief 2Ranna, „ba

ift nur no^ ein in fiä) felbft 95erfinfen. ^<i) ^abe eine 93ittc . .

.

f(|)enfen Sie mir ba§ Slatt."

Grid^ fab auf bie ^IRutter unb bicfe erflärte, ba^ fie nod^ nie

einen ^eberftrid^ ibre§ SJianneä in frembe §anb gegeben.

„3lber 6ie, mein ^inb," fagte fie, „©ie foUen eg baben.

Srid& wirb für ung e§ abfdbreiben, bamit nid^tg feblt."

Sie gab SDtanna bie ^anbfd^rift unb biefe brüdfte fie an ibre

auf unb nieber waQenbe SSruft.

$^eber S3lut§tropfen war au§ ibrem ©eficbtc öerfdbwunben;

fie bat bie ^rofefforin, ba^ fie in bag §au§ geben bürfte, fte

miJdbte gern allein fein, fie fei fo mübe.

S)ie SDlutter geleitete fie. 2Ranna legte fidb auf ba3 Sopba;
bie Sßorbänge würben berabgelaffen, fte bielt bie Sdbrift in ber

^anb unb Ia§ wieberbolt; balb aber fcblo^ fie bie Slugen unb

badbte in fidb binein, balb wadbenb, b^lb tröumenb, unb fd^lief

enblidb ein.

S)ie SDlutter unb (Sridb fafeen beifammen unb ©rieb gelobte

fidb, ba^ eS fein ßrfteg fein fotle, je^t, ba feine nädbfte ^flicbt

ibn binbet, bag Unfertige unb §albe, bag ber S3ater biuterlaffen,

in bie Oeffentlidbfeit ju geben; eg würbe bocb üiele Seelen finben,

bie bag SRangelbafte aug fidb ergänjen.

!Run füblte er fidb frifcb unb frei; jefet war etwag ba, toai

er p tbun bcitte, eine fromme Äinbegtbat unb etne SJlannegtbat
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lUgteic^ ; bcnn er foiintc au^ eigenem 2Biffen unb au8 münblid^en

|Kittf)ciIunc;cn bc^ SSatcrg 93ielc§ Ijinsufügcn.

! ©r teljvte nad) ber 93ibliot(>ef jutüdt; er fa^ in Schriften ttets

[ieft, ba trat 2Ranna ein.

„Sie ^ier?" jagte fie. „^if »oüte mir nur aü bic 93üd^er

>on 2luBen anfeilen, auf benen ber SHdt Sljte^ SSaterä gerul^t,

]6i mu^ nun fjeimfe^ren, aber beute ijahc iif ml, unenblicb

ml bcfommcn."

„2)arf idb 6ie begleiten?"

SWanna nidfte.

2)rct3c]^nteö ^apittl

3ogernben ©cbrittcS gingen bie 95eiben neben einanbct burcb

bie SBiefe nad^ ber SSiüa.

„6ie fmb ein glüdtUcber 2Rann, fo bie (Sebanfen ^1)teS SSaterS

)U liaben," fagte OJtanna ernft.

(Sridb tonnte nic^t antttorten, ibm preßte ba§ ®efübl bie

SBruft: mie wirb ba§ arme reid^c Äinb jufammenbrecben , »enn
fte erfäl;rt üon ibrem 58ater. 6r abnte ni(bt, ba^ bie SBortc

Sdannal eben au§> biefem ©cbmerj beroorgingen.

„3l(b tann bie ©ebanfen meinet 3Sater§ nicbt erben/' fagte

er enbltcb. „3ebe§ linb mu^ 2tIIe§ hjieber aug fidb felbft erleben."

SBeiter gingen fie, unb t§ roat ibnen bocb, al§ müßten fie

bei jebem 6(britt inne l)alten unb einanber erfaffen.

„3^un ift Siolanb unb ber SSater bereits auf bem 9lüdfh)ege/'

fagte ÜJlanna.

„Unb §err »on ^Prandten," lüoHte ©rieb btnjufe^en, aber er

bielt ftcb jurüdE.

SJlanna modbte füblen, ba^ er ibr SSerfdbloeigen tton ^^randtenS

iRamen merlte, unb fie fragte:

„SBaren 6ie ebebem nid)t ein naber ^Ji^eunb beS 93aron üon
^randfen?"

„2öir waren Äameraben, ^^eunbe nie."

9Bieber föaren bie 93eiben ftiH; e§ lag fo üiel Unau§gefprocbene§

in ibnen, h)a§ ficb je^t berjubrängte, ba^ fie nid^t ju ftiffen

fdbienen, öon lüaä fte juerft reben fotlten.

2)ie Slbenbglode läutete. ÜJlanna fcbaute auf ©ridb, er §og
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ben^ut nid^t ab. 6te jitterte; MeS ftanb jiuifc^en i^nen, aud)

toic Äirc^e trennte fie.

9Ranna trug »erborgen unter ibrem ©etuanbe eine bünne
l^änfene Scbnur um bie §üfte gebunben; eine Spönne batte ibr

biefen toerborgenen Söu^gürtel gegeben, bamit fie immer eingeben!

bleibe, ba^ fie gelobt babe, offen bcn Ijänfenen Strid ju tragen.

3e§t föar el ibr, al§ ob bie bünne Scbnur fefter angejogen
toürbe, unb bann luieber, alä ob fie fi^ löfe. 2Jlit ber Unten
^anb bielt fie fid^ an einen S3aum am SBege unb atbmete fcbiuer.

„2ßa§ ift 3bnen?" fragte Gricb.

„2t(b . . . 3<^ ban!e ^i)nen, ba^ 6ie bei un§ bleiben, ©eben
6ie, bort oben , . . über bem Stburm ber Surg fliegt ein i^alfen=

paar ... %ä), wex axii) fo fd^meben tonnte (>ocb oben, unb Sllleä,

»aS brunten, ift öergeffcn unb t»erfunlen. 2ld^, h)a§ rtjar mir
baä Seben? 9licbt§ alg ein Slrbeiten an unferem Sterbefleibe.

3icb »oUte über ber 2Belt leben, wollte bü^en, toom .^immel berab
beten ... für einen 3lnbern ! ^d:) fann eä nicbt mebr . . . icb

fann e§ nicbt."

6ie fubr fid^ mit ber §anb über bie Stirn; fie fprad^, fie hjufete

nid^t h)a§. Sie ging weiter unb Juollte bod^ immer fteben bleiben.

dine 2)lä^berin, bie auf ber SBiefe ba§ britte ©raä abmäbte,

rief aJlanna an unb fagte, ibre Sd^wefter fei wieber gefunb unb
Werbe fd^on morgen belfen, bag ^eu einbringen.

„3icb wünfd^te, id^ wäre bie S&läbberin," fagte 2Ranna.

„Gntfd^ulbigen Sie," entgegnete 6rid^, „wenn icb mein Staunen
nid^t jurüdtbalten fann, ba^ aud^ Sie einen fold^en SBunfc^ aug=

brüdCen."

„Slucb id^? 9Barum benn ic^ nicbt?"

„Sie fmb fo flar benfenb, ba^ id^ eine.fold^e IReben^art, bie

man taufenbfältig bort, üon Sinnen nid^t begreife. 2öag bei|t

benn bag: id^ wollte, idb wäre eine 2lnbere? S3ebielten Sie baS

93ewu^tfein, toa^ Sie gewefen, fo wären Sie nicbt eine 2lnbcre.

Solcb eine SRebeweife ift nid^t nur wiberöernünftig, fonbern t»on

meinem Stanbpun!tc aul aucb unreligiöl."

2)^anno blieb fielen unb 6rid^ fubr fort:

„2Bir fmb, toa^ wir fmb, ni(^t burd^ unS, fonbern burd^

eine ewige Orbnung, bie wir ®ott nennen bürfen; wir muffen
in bem, toa^ wir fmb, ung ju finben unb glüdtticb ju macben
fud^en, ob arm, ob rei(^, ob fd^iJn, ob bäp4"
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„3d) tticrbe nie mcl)r fold) einen unflaren ©ebanfen ^cgen

nb augfprcc^cn," cntcjcgncte 2Ranna unb reidjtc 6rid^ bie ^anb.

ie i\ittertc.

Seife, !aum (jin^aud^cnb
, fprad^ fic babon, \üe\6) ein ©lud

^8 fein muffe, nid)t nur ben !Heid^tl;uin
,
fonbern aud) allen SEanb

eg Scben^ fon fid^ 311 njerfen, in 2trbeit, in triebe mit ftc^

unb ben Seinigen unb bev 2ßc(t bie Sebengtagc ju erfüllen.

ßric^ burdifc^auertc cä; buifte and) er ii)x fagen, ba| er in

fxä) entfd}ieben toax, nie einen SJteid^t^um fein ju nennen unb

nun gar einen foId)cn?

er fanb fein SBort.

eine 2BciIe gingen fie [tumm meiter; bunfel War e§ in ben

f^attigen ©ängen, nur ba unb bort fielen gelbe Siebter burd^

ba§ ©ejmeigc unb lagen tcie ^^lämmc^tn auf ben fcfettjarjen paaren

2Ranna^; 93eibc fprac^en fein SBort.

3;ief aufatl)menb blieb aJlanna fte^en. SBoQtc fie nic^t ge^

meinfc^aftlid^ mit ©rid) bei ber 3Silla anfommen? Sie mar bod?

fo oft mit it)m gegangen; e§ ioar fein Strg babei, mit i^m allein

iu fein,

wS«^ fage S'^nen l^ier Seben^ol^l," begann fie leife. „S)a§

toar beut ein 3;ag. SBar'l nur ßin Stag?"

„Unb föie bie 6onne \)kx unterget)t," fiel (Sric^ ein, „unb

immer lüiebcrfe'^rt unb treu bleibt in guten unb in böfen Stagen,

fo l^aben 6ie in mir einen treuen {^teunb, beffen 2tuge über

3^nen iüac^t, fo lange bie§ Sluge offen ftef>t.

„^d^ ttjei^!" rief aJlanna. „0 ©Ott, ic^ ftei^!"

©ie jitterte am ganjen Seibe.

,,^6) bitte, berlaffen 6ie mid> ie|t," fe^te fte ^inju.

©ric^ fe^rte um, aber al§ er jurüdfc^aute, fa^ er, wie aJlanna

unter einer großen SEanne auf ben Änieen lag; i^r Slntli^ roax

bon ber untergel>enben 6onne überftra^lt, fie ftredtte bie gefal=

teten §änbe jum §immel empor; bann richtete fie ficft ouf.

Gr eilte ju i^r, fie ju il^m; e§ War ein§.

„ÜJlanna! 2Ranna!" rief er.

„ßvic^! Gri(^!" antwortete fie.

Sie lagen einanber in ben Slrmen.

„^d) liebe bi(^," flüfterte er.

„2)u! S)u!" rief fie. „^immel unb ßrbe, Me^i"
Sie l^ielten fic^ feft umfi^lungen unb hielten bie Sippen in



220 Siomanc.

einem Äuffe gefeffeU, alg foQtc eioig nur nod^ ein einjiger 2ltt)etn

in if^ncn fein.

„%\i bift mein! mein! meine Hoffnung, meine 2ßelt! 2lc^,

©rid^, öerla^ mid^ nie mel^r — nie meljr!"

„3(^ bic^ üerlaffen? 2)id^, meine 2Ranna?"
„9Zein, bu lannft el nid^t. 2)er .^immel lüirb'g öerjeiben,

nein, fegnen. ^i) fonnte nic^t anberg, bu nic^t, id^ nid^t, ßric^

fiel), Slüel brennt, bie 93äume brennen, baS ®ra§ brennt, ber

Slbein brennt, bie Serge, ber .^immel — SlüeS in j^Iammen!

2ld^, @rid^, unb wenn bie ganje (Srbe in ^laniwen aufgebt, ic^

balte bid^ in meinen Slrmen unb fterbe gern in beinen Slrmen.

jlimm mic^, icb !ann nicbt mebr anber§."

„£a^ bid^ anfd^auen. 60 bift bu?" erwiberte ©rieb. „5)u

rt)ei|t nid^t, mie id^ gerungen l^abe um bid^. 3^un bab' i(^ bid^,

nun bift bu mein! 0, fag e§ nod^ einmal."

©tammelnb, fid^ unterbred^enb unb irieber fortfe^enb, erjät)Ite

@ine§ bem 2lnbern, h)ie ^ebeS mit fidb gerungen, mit Slllem,

wa§ bie 9öelt |)at; auf§ 5Reue erknnte ^ebe§ bie SBabrbaftigfeit

unb £auter!eit in ber Seele be§ Slnbern, unb mie SJtanna fid^

cbebem berb »or 6ridb öerfcbloffen, fo quoll unb überftrömte nun
bie ganje '^üüt il)re§ §erjen§.

Sie ftanben unb bielten einanber an ben §änben unb fdbauten

fiä) an unb 6rid^ fagte:

„0 SDflanna, mein einziger SBunfc^ ift je^t, bu möc^teft baS

©lud baben, beinen S3lidE ju feben."

„Unb bu ben beinen. 2ldb, lieber, ber bic^ fiel)t, bi^ er-

nennt, mu^ bicb lieben. 2Bal bleibt benn mir, bie icb bicb febe

unb erfenne, h)ie bicb bocb SJiiemanb fiebt unb erfennt, au^er mir?"

Sie lüften einanber unb bielten ijie Slugen gefd^loffen, unb

über ibnen raufcbten bie SSäume im leifen Slbenbbaucb.

2luf ber S3anf, auf ber Gridb bamalä neben 93eüa gefcffen,

fa^ er je^t mit 3Jianna unb ein 3ittem burc^fubr ibn im @e=

ban!en an bamalS; er »erfcbeud^te bie Erinnerung. 2)lit bem
Sd^arfblidE ber Siebe batte SRanna bie »orüberbufd^enbe ©emütb^j
beloegung in 6ridb entbedt unb fie fragte ibn:

„§aft bu aud^ f fd^mer ringen muffen unb fämpfen , big bu

bir e§ eingeftanben unb befannt b^ft ii"b enblicb gefagt: eg

mu^ fein?"

„kd), la| un§ fcbireigen! Sorgen unb SÖlü^en unb Ädmpfen
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unb Siingen irirb fc^on fommen. ^e^t ift ^od^jeit, Jpo^jcit

iinferer «Seelen; nid)tg 2tnbcre§ foU brein tönen, nic^tg 3lnbere3

»tein benten. 6clif|, glüdfelig fmb njir. ^i) »ei^, bu bift

piein, lüic ic^ bcin. (Ei fann nic^t anbcrS fein."

Unb fie umarmten fxd).

Unb »ie fie nun rief: „0! fönnte id^ bid^ auf ben 2trm

nehmen wie ouf {>-lügeI, unb bic^ l^inau§tragen über alle 93erge.

0, 6ri(^!" ba mertte er, ba^ in ihr eine 9?aturmacfet mar, h)ie fie

bie 3;oc^ter 6onncn!amp§ l^aben mufete, h)ilb, unbänbig, mächtig.

2Ber ba§ befc^eibene, ftille, fanfte, bemüt^ige Äinb nod^ i^eute

am 2Rorgen gefeiten, !^ätte ni^t al)nen !ßnnen, ba^ e§ am Slbenb

fo leibenfc^aftlic^ »erben fonnte. Grid) felbft füllte fi(^ tüie öon

ftärterer Äraft gefaxt.

„5ld^ ja," rief fxe, al§ lefe fte in feiner 6eele, „ntd^t \oa\)x,

ii) bin ein fc^redtiic^ »ilbeS ^inb? ®u glaubft gar nid^t, h)ie

iBilb ic^ bin. 2lber ba§ fommt nie me^r, geioi^ nid^t, öerla^

bic^ barauf."

Sie fafe neben \i)m, fie ftreid^elte ii^m bie §onb, unb e§ mar

ein tief bemut^öoller 95IicE, mit bem fie il)n anfal) unb fagte:

„5)u mei^t fo »iel, bift be§ SBiffen« fo »oU, unb id^ .

.

."

Säc^clnb ermiberte ßrid):

„SHein ganje§ SGBiffen, mein befte§ SBiffen ift, ba^ ic^ mei^,

i^ liebe biet?; maS iä) fonft nod^ mei^, bag !ann ein Slnberer

au^ miffen, bieg ©ine aber nur ic^ ollein."

„Unb i^ miH red^t »iel bei bir lernen," fagte ^Dlanna unb

ftrei^elte unb fü^te i^m bie §änbe. „2lc^, fpric^ nur immer:

fort, fprid^ ma§ bu midft; mir ift e§3)lufif, menn ic^ bic^ l^öre.

Unb »eifet bu, ba^ ic^ bi(^ aud^ fd^on l^abe fingen i^ijren ? S'^ei-

mal. ©inmal in großer $8erfammlung unb ein anbermol i^ier

auf bem 9it)ein."

„Unb mei^t bu," entgegnete er, „mie iä) bid^ in ber 2lbenb=

bdmmerung im Softer fal)?"

„^a. 6o l)aft bu mic^ angefe^en." 6ie »erfuc^te feinen

93lidl nac^jual)men. „Unb bamat§, al§ mir öon bem ©efangfefte

tarnen, maren ein 5)u|enb ^ßenfionärinnen in bid^ öerliebt; aber

icb ^abe mic^ öor bir gefürd^tet unb nod^ je^t fann id^ e§ nic^t

begreifen. Sld^, ma0 merben fie im ßlofter fagen? Sie merben micl?

für eine §eud^lerin l)alten megen beiner unb — 21^, 6rid^ , .

,

Unb mic mirb fid^ Stolanb freuen!"
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„Slber beine ßltern?"

„^a, meine ©tern!" fagte fte. „SReine eitern!"

S^rc 6timmc üerfani; i^r 2tntli^ hjurbe )3lö^Iic^ blaf; unb
ttjie frierenb fd^miegte fic fid^ an ßri^. 6r l)\dt feine §anb auf

ibrem Raupte, er fpielte mit ibren Soden unb fie bielt feine

anbere ^anb an ibre Stp^jen gebtüdtt. (58 it»ar nid^t nßtbig, bafe

fie 2öorte fprac^en, fic fonnten e§ aui) m(^t, benn ©ineg ttjollte

bem Stnbern fagen: 9ßei§t bu aud^ f^on?
„2Barum bift bu plöi^liä) erbittert?" fragte SJlanna.

„%i), id^ hjünfd^e, bu »äreft nid^t reid^."

„2)ag njünfd^te id^ auö^/' fagte fic, bie Slugen fcblie^enb,

wie einfcblafenb. „2a^ un§ aber ftill fein . . . SfJur eine ba^be

2)Zinute lang la^ mid^ ba fcblafen. 2ld^, bein ^erj pocbt fo fc^ön."

6ie bielt ben Äopf an fein ^erj gebrüdt; nai) einigen Be-.

tunben ricbtetc fte fxi) auf unb fagte:

„^e^t ift ein ^ab^bunbert »orüber, ein glüdEfelige§ ^abrbun-
bert. 3e^t bin idb h)ieber ftarf unb frifdb unb ttjacb unb je^t

»ergi^ SllleS, voa§ id^ getban unb gefagt, nur bag ©ine mdjt,

ba^ idb bein bin unb bidb liebe, fo lange id^ atbme, unb bu mein."

„2)u »oüteft Sfionne »erben unb id^ ... idb tüollte audb ber

SBelt entfagen."

„93ift bu benn nicbt ^roteftant?"

„So meinte id^ e§ nicbt, meine OJianna. ^ä) »oßtc bem,

mag man bie Sßelt nennt, entfagen unb ganj bem reinen ®e:

banfen leben."

„Unb fannft bu ba§ nid^t, menn icb bein?"

„9fiein. ®od^ roaS foll ba§ je^t? 3cb bin nidbt mebr aCtein,

tob bin icb unb bu."

„Unb idb bin bu unb idb," »ieberboltc SJlanna . . . „3e^t

mufe idb SU meiner Sülutter," fagte fie, fidb erbebenb; „noi fofl

SRiemanb üon ung miffen, nidbt beine 2Rutter, nidbt meine SDlutter,

SRiemanb."

„6ebe idb bicb nod^ beut 2lbenb im ©arten?"
„3tein, eg ift beffer morgen; idb ^antt nicbt, idb ^^^ wicb erft

faffen. 2l(b, icb »erjage eg ja mir felbft. SRorgen in ber grübe."

6ie fnüpfte ein blaufeibeneg Studi, bag fie um ben §alg

trug, log unb legte eg ibm um ben ^alg. 6ie fü^te ibn unb

ging baüon. 6ie fdbaute nidbt mebr um.
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3lod) Tancie fafe Gric^ auf bcr 93ant; bic 5Ra(^t brad^ herein,

fr lal) Sid^t im §aufe feiner 2Rutter, er iüu^tc, mie fie je^t ba

fi^t imb bie Zantc bei ibr, ja er glaubte fogar ^arfenti5ne in

per Cuft ju boren, unb borf), fo hjeit brangen bie Stöne nicbt.

Mber in ibm flang unb fang e3 unb bajlüifcben fcbttirrte bie

gragc: SBie h)irb e§ 2Ranna tragen, toenn fie ba§ Gntfe^ticbe

crfftbtt? unb barfft bu 2:beil bnben an fo erloorbcnem @ut?

SSJie it)ivb ©onnenfamp rafen? 2ßag irirb branden beginnen?

ä)ie 5BeIt mirb fagen, e§ roar fein angelegt; bertüeil S3ater unb

SSräutigam abtticfeub, bat er mit §ilfe feiner 3Jlutter bie Stocbter

:be§ ^aufeg geraubt. 2a^ bie Söelt beranfommen ! S)ie Siebe

befiegt mUsA
dr fab Sic^t im 3ii^^ci^ 3D^anna§, er borte ba§ {Jeufter

ifcbliefecn, er fab lange binauf; bann ging er nacb bem §of unb

ibefabl bem IRcitfned^t, ibm ein ^ferb ju fatteln.

S)a§ ^ferb würbe öorgefübrt, eg fab ßri(b mit großen 2lugen

Ion, blies bie $Rüftern auf, hjieberte unb hjarf bie 5Öläbne jurücE.

ßr flieg auf unb ritt in tüilbem Zxahe baöon, bie Strafe

babin, (Er füblte fiib fo fic^er auf bem ^ferbe, ba§ fub feine§

froben 9ieiter§ ju freuen f(bien. ©r füblte ftcb fo frei, al§ loare

alle Äßrperlaft öon ibm genommen unb er fßnnte in bie tneite

2Belt bineinfliegen.

@r ritt ben Serg bi^an jum 35orf, hjo ber Ärifcber »obnte,

3Ille§, tüa§ er auf biefem 2öege erlebt unb gebadet, brängte fi6

in einen 2lugenbli(f jufammen.

I

(§r ritt ins Sorf.

^ier mar SlUe^ ftiE; am §aufe be§ Ärifcberl bielt er an, er

tou^te nic^t ttarum. '^n bie ftille S^iad^t binein fang bie ©cbtüorj^

amfel: j^reut eud^ be§ £eben§. Sßeiter fam fie nie in ber 2Re:

iDbie, unb biefe IDtelobie, fo altüäterifcb unb fo gut, begleitete

nun @ri(^ unb tijntc mitten au§ bem §uff(^lag feinet raf(ben

^ferbc§.

Still ritt er bergab, er fab bereits bie SSilla unb ba§ ©laS;

bacb bet Streibbäufer, aber nocbmalS »enbete er ba§ 5Pferb. 6r

mui e§ einem SJienfcben fagen, einem (Einjigen. 6r ritt nad^

bem §aufe be§ SDlajorS. SBie ein SSerirrter, ber ein Siebt in bcr
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Seme fielet, freute er fid) im §er3en, ba er in bem fteinen §aufe

Sid^t blinfen fa^. 3)er SKajor, ber ben ^uffo^lag be8 ^ferbe§

gel^ört l^atte, rief jum «^enfter !^inau§:

„^err 93aron »on fiid^tenburg, fmb 6ic fd^on ba?"

„Sig je^t l^ei^e ii) noc^ (Srid^ Sourna^/' ermiberte Gric^.

©r ftieg ah, banb bog 5ßferb an ben ©artenjaun unb ging

ju ben S3eiben l>inauf, bie il()n ^erjlid^ iDilHommen i^ie^en.

„2öa§ ift? G§ ift bod^ 2lUc3 iüol)I?" fragte ber SRajor.

©rid) beruf)igte ii)n unb ber SRajor fagte:

„6e^en 6ie bod^, ^^rftulein Wlilä) . . . fe^en Sie nur oline

S(^eu ^\)xt 93rine auf . . . feben 6ie bod^, unfer §err Sric^

fie^t ganj anber§ au§. 6ie \)dbtn ein «lieber, ©ie ^aben fo

rott)c Sippen."

©rieb fonnte nid^t fagen, ba^ feine Sippen noc^ öon ben

ilüffen brannten.

3)er SKajor ging nacb einem ©cbron!, mifd^te ein ^ulüer in

ein \)alU§ @Ia§ Söaffer, U^vte ju ßrid^ jurüdE, befühlte i^m bie

6tirn unb fagte:

„Sie bürfen je^t fd^on trinfen."

2)ann fd^üttete er ein gweiteS ^ulüer binein, ba^ eg aufj

brauste, unb ©rid^ mu^te, bewor er ein 9Bort weiter fpracb , bal

jifdbenbe ©etränf ju fid^ nehmen. S)er SJlajor lehrte febr be-

bäcbtig, ba^ eg nid^t§ auf ber SGßelt gebe, m^ gegen alle Slufj

regung beffer ftirEe, al§ ein 93raufepult»er.

grdulein 2Ritcb, bie ttol merfte, ba^ (Sridb etioag mitju;

tt)eilen batte, h)oüte ficb entfernen, aber biefer rief:

„Sie follen e§ aucb i)öxtn, Sie unb mein greunb bier. ^n

3^re treuen §erjen gebe icb eg, Sieb bin »erlobt."

„3nit SDtanna," fagte gräulein 2)lildb.

eridb fab ftarr brein unb ber 2Rajor rief:

„©Dttlob , ba^ fie in unferen Seiten lebt ! 3ln »ergangenen,

finftern Seiten bättc man fie al§ §eye »erbrannt; fie »ei^ Stiles'

unb fiebt in bie gerne, eg glaubt'g fein 2Jienfdb. 2Bie wir ba

beifammen fi^en, bat fie gefagt: §eut Slbenb baten fidb Grid^

unb 2Jianna ibre Siebe befannt. Unb wie id^ lacbe, fagt fie:

Sacben Sie ni^t, id^ ^ole eine ^la'idje SBein. Seben Sie, i?a=

merab, ba ftebt fie, unb bann fagte fie: §eut Slbenb !ommen

fie mit einonber. SJlun, ganj prop^ejeien fann fie bodb nicbt;
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benn Sic ftnb allein getommcn, Äamcrab. .^omm ^er, lo^ bid^

fiiffcii, 93rubcrtjerj!"

(5r tüjjtc iljn unb fiif)r fort:

„5)u Ijaft feinen 93ater ntc()r, id^ . . . id^ fütjrc bid^ jum Xraus

dtar. @ieb niivbic .§anb. Unb ba faqen fie, e8 gefc^ft^cn

feine SCßunbcr! ^etm XaQ gefc^e^en 2öunbcr, gerabc fo gut

wie in uralten Seiten, mv üer[tef)en fte nur i^eutigen 3^ogc8 ju

erflärcn; in alten 3eitcn l^at man ba§ nicbt »erftanben."

gräulein 2Jlild^ ^atte bie ^lafd^e entforft unb bie ©läfer eins

gefc^enft.

„6to^ an, mein So^n!" rief bev Wlayot. „6to^ anl bcti

3ol()annigtrunf!"

Sie ftie|en an, ber SRajor tronf au§ unb fü^tc 6rid^ nod^i

mol8, bann rief er:

„®ieb aud^ ^rdulein 2Rild^ einen Äu^, id^ erlaub'^, {^rfiuleitt

3Jlildj, föebren Sie fid^ nic^t. Äomm l^er . . . ba . . . gieb il^r

einen Äufe; fie ift eine j^reunbin, bu ^aft feine beffere auf bcr

fflelt au^er beiner 2)tutter , unb fie ift me^r al§ bie 2Belt toei^

;

bu foÜft eä erfahren, bu üerbienft eV
„§err SIRaior," unterbrach gräulein 2Jlil(fe jittemb.

„dut," beruhigte ber DJIajor. „^^ foge ja ntd^tg. 2(bcr je^t

gebt eud& einen ^u^."
@rid& unb grdulein DJlilc^ Junten etnanbcr unb fJrSuIein SDlild)

»urbe flammrotf) im ©efid^t.

5Run fafe man traulid^ beifammen unb ber 2Jlaior l^attc feine

greube, bafe 5ßrancfcn ba§ ^jräc^tige SJtäbd^en unb bie öielen

ÜJliUionen nid()t befomme; ba^ ba0 Älofter angeführt roat, toar

i^m nod^ eine befonbere £uft,

ßrft fpät in ber ^laäft fe^rte (Sric^ ^eim unb er l^örte nod^

immer bie Sd^marsamfet fingen: {^reut euc^ beS £eben§!

3m 3™nier Sllannag tt>ar fein Sic^t mebr, aber 2Jlanna

ftanb am <5enfter.

Tlama ftanb am ^^enfter unb fd^aute ^inauS in bie ??ad^t,

; fie legte bie bei^e Stirne an bie falte fteinerne (Jcnfterfäule unb
f)3rad& laut öor fid^ bin furjc Stulrufe, ^offen, 93angen, 3|aud^jen,

«uerbac^, Soinant. XI. 15
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Älagen, SlQejJ burc^einanber. 9hiv bie 6temc fa^en baö 2(ntli^,

ba§ fo fd^merglic^ unb fo iüonnig betüegt toar, unb in bie leere

£uft \)inaü§ gingen bie Äüffe bon 2)tanna§ Sippen. 6ie fc^aute

hinauf ju ben Sternen, fie fannte fie, unb bot^ büntte il^r aller

Stcrncnftra^l nur ber 93lict öon Gri(^§ tcud^tenferem Sluge, ba8 auf

il)r rul^te.

SEßarum nun jrieber allein? SBarum nod^ eine Sebenäfelunbe

allein? fragte fie in bie 3Iad^t hinein.

6ine tiefe SScrlaffcnl^eit tarn über fie, al3 wäre fie einfam in

ber 3Belt.

Unb miebcr war eg i^r, al§ [tünbe fie fcj^winbelnb an einem

2lbgrunb unb würbe batb t)inweggerifien , balb jurüdEgetragcn;

fie fd^aute um, al§ fül^lte fie leibhaftig ben 2lrm Gric^S, ber fie

üom SBoben l^ob, 6ie fuljr fid^ mit ber ,§anb über bag ©efic^t

unb e§ tarn i^r bor, alä wäre eg nic^t il)re eigene ^anb; fie

wcnbete fid^ jurüdE ing Simtwer unb warf ftd^ auf bie Ji?niee.

„2Bel>! id^ liebe!" rief fie. „9iein, id^ banfe bir, o ©Ott,

ba^ bu mir biefe ^robe auferlegt. S)iefe ^robe? 9^ein, iä) tarn

n\i>t me!^r anberg! ^u, ber bu bie Siebe bift, ben taufenb

3ungen nennen unb bod^ nid^t ganj ju nennen oermögen, »er--

gieb unb l^ilf mir, l^ilf il)m unb unä Stilen. Sa^ mid^ leben in

il^m unb in 2lllem, toa$ l^eilig unb gro^, fc^ön unb rein. §eim-

djen, bu meine 6^wefter, ein 6tü(j öon meiner Seele, bu bift

ballin gefd^webt über bie 2Belt wie eine SBlütl^e, bie öom 93aum

gefaöen , . . id^, ic^ niu^ unter Sturm unb SBetter am 58aum

be§ SebenS Ijaften. 3)u, ben ic^ anbete, bu, ben er »ere^rt,

wenn er auc^ nic^t betet; fein S)en!en ift ©ebet, fein S^un ift

©ebet, fein Seben ift ©ebet . .
.''

Sie ftanb auf, fie ging wieber an§ j^enftcr unb ftarrte lange

ol^ne feftcn ©ebanfen in ben fternglönsenben §immel. ^n bie

aJlitternac^t hinein fd^webte etwag »om «^enfter SOlannag t>inab

in ben ©arten unb blieb auf einem S3aum Ijängen; eg war ber

35u|gürtel, ben fie gelögt l^atte . . .

am ÜJiorgen, alg 2Jtanna erwachte, rief fie:

„^ä) bin fein, fein! Ob er wol aud^ fd^on wac^t?"

Sie öffnete bag j^t^nfter. @in junger Staar, ber je^t noc&

im ^erbft ein ^Rcft baute, fanb auf bem Saume bor bem genfter

SJlannag bie bünne hänfene Schnur, er fa^te fie in feinen

Sd^nabel, flog auf unb baute fein 9ieft bamit.
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5)runtcn im ©arten ftanb (Srid^; fid) »erljüUenb rief 5Ranna

binab

:

„3c^ tomme gleid^."

Unb in bcr erften 2)torgenfrül)e ftanben fie bcifantmen unb

unil;al§ten unb fügten fic^. 2)ann fprac^en fie einanbcr OJtut^

ju, benn Ijentc tvax Sc^mere^ ju ertragen, Ijeute tarn ber SSatct

unb 5ßranden.

„2lc^ ©rief)! \i) bin fo glücffelig unb fo entfe^lii^ gepeinigt.

gWein aSoter —

"

„^il toei^ me$."
„2)u mei^t unb Itcbft mid^?"

6ie fiel auf bie Äniee unb umfaßte feine ^ü^c. Sr er^ob fie,

fe^te fxd) JU i\)v unb nun fpra(^en fie von bem Gntfe^Ii(^en.

„Grjä^Ie mir," fagte fie, „mie ^aft bu eg ertragen?"

„(^wge lieber, iüie lüirb e§ 9ioIanb ertragen?"

„©laubft bu, ba^ er e8 erfat)ren tüirb?"

„©eJtji^. Süßer roei^, tt?ic balb bie SBelt , .
."

„3)ie SBclt! bie 2öelt!" rief SPtanna. „5Rein, nein! Sie

''ffielt ift gut, bie SBelt ift fc^ön, 2)anf, 2)onf bem Unerforfc^^

(i(^cn, ba^ er mir meinen (Sric^ gegeben, meine SBelt, meine

ganje Sföelt!"

i SRu^ig unb flar, »tunberbar burc^fic^tig erfannte ÜJlanna SlUeä;

jl aber mitten in ber Darlegung. toarf fie fid^ an bie SBruft ©ricbS:

f^lud^jte unb rief

:

„Üi), »arum mu^ ic^ in meinen jungen ^ai^J^eii 2l(Ie§ ba3

|ttijfen, 2ll(e8 ba§ erleben, befiegen?"

! §anb in §anb gingen fie nad^ bem grünen §aufe unb festen

fid^ nieber, tüo fie am äage öorl^er mit ber SOZutter gefeffen. ©ie

»orteten, bi§ fie ermac^te. 3n attcr 2uft unb allem 2eib einer

tjeimlid^en, bon ©efal^ren umringten Siebe ttoHten fie auöbenJen,

»ie e§ in ber §auptftabt ergangen mar. 6ie tonnten e3 nicbt

a^ncn.

I, ßrid^ lie^ SRanna aüein jurüd. 6r I)atte il;r erjäl^lt, ba^

I
et geftern in bcr 9lac^t beim IHajor geiüefen, er roollte noc^malg

ju i^m, um it)n unb ^^i^äutein ^lUi) ju bitten, ba§ ©e^eimnife

i ber Siebe ja rec^t ftreng ju betva^ren.

jf Gric^ ging bie Strafe ba^in, ein Söagen fam be0 2öege§;

ip fein S^ame ttjurbe gerufen. S3efla ftieg aug,

G§ freut mi(^ , ba^ id^ 6ie nod^ treffe. 2)od^ i^ fomme Iieute
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nic^t ju S'^ncn unb ben ^t^nQen. Sfobtüig lä^t 6ic grüben unb

bitten, 511 i^m nai) 9BoIf3garten ju !omtnen; er ift einfam unb

Sie ftnb einfam unb e§ hjirb 3^"en ttiol angenelim fein, bic

etften 2:age bc§ S)urc^einanber l^ier im .^aufe unb bi§ Sie ^\ii

in bie Entfernung il)re§ S^ölins^ gefunben, bei unä ju »erleben.

Sie !önncn mit unferm Sßagcn nad^ SBolfggarten fal^ren, ic^ »oill

^icr bei meiner Sc^ttJägerin fein, bis SllleS georbnet ift, 2Bo ift

benn ba§ liebe ^inb?"

Griefe geleitete 93elta na(fe ber SBiQa, er !onnte fein 2ßort

reben. ©lücflidberjreife !am gi^äulein ^erini unb er !onnte Seüa

i^r überlaffen ; er eilte ju SJlanna. ^aftig at^menb berichtete er,

ba^ Söeüa angefommen fei; \)alh f(feelmif(fe, ^alb mitleibig fo^

ifan 2Ranna an.

„Sft eg benn ttial^r, ba^ bu fie einmal geliebt feaft?"

„äa unb nein. Sift bu eiferfü(fetig?"

„9kin, benn icfe ftei^, bu ^aft nie geliebt, nie! S)u fannft

Sflicmanb geliebt l^aben, 9]iemanb al§ mi^. eri(fe, fomm! §anb

in |)anb la^ un§ cor fie Eintreten unb befennen, nja§ mir unä

ftnb , unb fo bor aller 9Belt. 2a^ un§ nur feine SDtinute l)eu(feeln,

nichts »erbergen. 3*^ ^o-^^ ^^^^ S!)lut^, 2llle§ ju betennen unb

bin glüdtlicfe, 2lllc§ betennen ju bürfen. 3)ie 2Beltrüdfi(fet foU

unä feine SDlinute rauben, feine 2Jlinute, in ber tüir un§ ni($t

in§ 2luge fe^en, un§ frei bic ^anb reichen unb ung al§ 6in2

ber 2Belt barfteHen, h)ie Voit e§ fmb."

eri^ l^atte 3Jlüf)e, SJlanna jur Älug^eit unb S8orft(fet ju be^

ftimmen ; er »erlangte e§ alg erfteö 3ei<feen feinet 9tecfet§ an fic,

ba^ fie fi(fe feinem SBillen füge.

„©ut, iä) gef)or(fee bir, aber icfe laffe mi(fe bor Stliemanb fe^en."

er öerfu(fete ülianna ju beftimmen, ba^ fie SSella begrübe;

bo(fe fie h)iberftanb unb fagte:

„.tannft bu, ber Steine, ®ute, mi(fe nur auf eine Stunbe fo

üerberben laffen? 2Bie foU icfe baftef>en, njie füll i(fe micfe U-

nehmen, menn Sie micfe at§ ScfehJägerin begrübt?"

Griefe erjäfelte, bafe SBella ifen öeranlaffen tüollte, fofort naife

3Bolfggarten ju faferen, um über bie näcfeften unrufeigen 3:age

bort bei Gtobhjig ju fein. Unb al§ er barauf feinnsieg, in wclife

feltfamer Sage ein S)ienenber fei, fufer ifem 9Jlanna mit iferer

jarten ^anb über baä @efi(fet.

^5)u guter SRenfefe, bu feaft bienen muffen; i(fe »ei^ je^it,
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n\n§ ba§ ift für bic^, bic gro^c, reine Seele, ber SIHeg untere

[\\m fein follte. 3ld^, bu ®utcr, baS Ijaft bu StUc^ auf bic^

luluncn muffen. Slber e§ ift gut, benn fonft ttidren mir nic^t

cinanbcr ju eigen geh)orbcn. ??un benn, iä) hjerbc e§ fönnen,

id) muJ5 e§ fönnen."

Sic ging, Söclla ju begrüben, unb l^atte Haltung genug, bieg

in beftcr gorm ju t|)un.

Grid^ entfernte fi^ balb unb SBeöa fal^ mit Staunen ben SBIidt,

bcn 3)tanna it^m nac^fanbte. 9)?anno fprad) fe^r öiel unb unge^

rcöljnlic^ lebtjaft, fo ba& 33ella aufg SReue ftu^ig hjurbe.

Se^t fam aud^ ber ÜRajor, um DJtanna ju gratuliren; aB er

^iöeQa fa^, f<^tt)ieg er erfc^redtt.

SDianna njcnbete fid^ ab.

SBeQa ^atte genug gefe^en. 5Pl6pd^ ftanb e§ öor il^r: 2Jlanna

liebt Grid^. 2lber nein, bag !ann ni(^t fein! Sie »oüte 2J?anna

umarmen unb lüffen, aber biefe bat, i^r ^eute red^t »iel IRu^e

)U gönnen.

S3ella rid&tete fid^ ^od^ auf, fte »arf einen SBIidf auf SJ^anna,

eS tear ber SJlebufenblidf, aber 2Ranna ^ielt i^n rubig au3. O^ne
ein SKort mittt ju fagen, fc^ritt S3elIo au§ bem ^aufe unb »er«

lie^ bie aSiao.

HB 93eüa fort tüor, ftanb SJlanna ftarr; ber HRajor trat auf

fie ju unb fagte:

„5?inb, baft bid^ ta^jfer ge'^alten, brati . . . l^aft ru^ig ge^

ftanben im '^emt . . . iRec^t fo ! Sollft an mir eine §ilfe l^aben

unb an e^räutein JUlild^ aucb, unb »enn Sie bidb ^ier im §au3
plagen, tommft bu ju un§ ... Sei rutjig, bu bift nie öerlaffen

auf ber 2BeIt. SBirft fc^on noc^ erfal^ren . . . SReb' nur ni<^t . . .

an mir ^aft bu eine i)ilfe ... unb fie ^at mir gefagt, idb foH

bier!^er gelten, fie moüe jur ^ßrofefforin gelten, fie rtei^ immer
baS SRec^te. 3^ tr>ünf(^te nur, »enn i^r fo lange hd einanber

feib, ba^ it)r auc^ nod^ fo ju einanber feib loie n)ir . . . 2Birft

fd^on nod^ erfahren, mirft bie Slugen aufreihen. 3Ran fann aud^

im ©egent^eil ftar! fein, fic ift'g im ©egent^eil. Sc^on gut . . .

! 3<^ ^abe nid[)tg auggeplaubert? . .
."

I

SRanna Iä(^elte unter 2;bränen über bie feltfame, unöerftänb--
f. lid^e unb boc^ fo innige 3wfptadbe be§ guten aRajorS.

SBä^renb 3)lanna unb ber SOtajor beifammen ftanben, ging

.

SeQa burdb ben «Parf.
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^a^, tiefet ^a^ bewegte fi^ in i^r, i^r 2(uge fd^ien etwa*

ju fud^en, woran [ic il^rc SBut^ auglaffen fonnte. 2Ba§ fann

man ^ier jerftörcn? 2Ba§ tt)un, womit man bie 2Jtenf(^en

ärgert?

6ie backte an ©riefe, on bie ^rofefforin, an ßtaubinc, fie

fu(ä^te einen 2lngriffgpunft, wo man fie fäffen unb jerfcfemettern

fönnte. 6ie })a^tc öor Slllem biefe 5)ournat)3, benn burd^ fie

war eine 3^onart in bie Umgebung ge!ommen, bie ni^t fie be=

ftimmtc; biefe nJlenfcfeen bitten fie gegeben. SBer fmb fie?

^rebigerbafte 6d^ulmeifter, bie Ströbel treiben mit fublimen ®c-

banfen! Unb fie, 93eIIa, bie gldnjenbe, bie bcwunberte, bie ebe»

bem mit einem 93Iidt, einem 2Bort beglüdten fonnte, ftanb ba»

neben I Slber fie muffen fort, biefe ©cbmaro^er, fie folten füblen,

wer fte fmb, unb follen wiffen, wer fie fennt unb jerbridbtl

6ie ging unrubig b'tt unb ])a jwifcben ber SSißa unb bem

grünen $aufe, enbli^ trat ftc bei ber ^rofefforin ein. §ier trof

fie gräulein mHi).

S)ie ift'§! 2)ie padt man al§ Jammer, um bie Slnberen ju

treffen.

2llg SBeQa eintrat, erbob ficb ^räulein Wlilä), öerbeugte ficb

unb wollte geben.

„bleiben Sie nur," bat bie ^rofefforin. „Sie !ennen bo(b

bie ^rau ©räfin SBoIflgarten?"

„Scb )9o^e bie ©brc."

SBeöa fab bie 93efcbeibene an, bie fie 5erf{bmettern wollte,

bann fagte fie:

„Sieb ja, idb erinnere micb; fie ift bie ^augbälterin be*

SDlajorg, wenn icb nicbt irre?"

„gräulein aJlilcb ift meine greunbin," fiel bie ^rofefforin ein.

„3bre (Jreunbin ? 3)a§ wu^te id^ nid^t. Sie fmb febr gütig."

„gräulein SUtild^ ift meine greunbin unb Helferin im SBerte

ber 2BobItbätig!eit."

„Sld^ ja, Sic colportiren bag ©elb be§ §errn Sonnenfamp."

dg war unentfcbieben, ob biefe§ Sie auf beibe anwefenbe

Juanen ficb bejieben lie^, ober ob eg nur eine Slnrebe gegen

§räulein DJlildb war.

üBeüa fab, wie ba§ 21ntli$ ber ?Profefforin gitterte. 3e§t ift'l

gefunben. S)iefe 5ßrofefforin J^at ibr burdb ibten Sobn eine
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Urfinlung angetl^an — nein, bag nic^t, aber fic \)at fie perfön»

:ii gcfrönft, fie ^at [lij in eine evftc Slolle ^incingefej}!, bie i^t

i\\6)t juftcl)t.

Unb SSclIa fuljr fort:

„S)icfe ©abenfpcnbung an 33crJüa^rloSte, an notorif(i^e a:runten=

bolbe wirb nun »ol aufi;örcn . .
."

S)ic ^rofefforin bat B^rAuIein SUlilc^ , fie ju toerlaffen; fie l^attc

Üe nod^ nie flcüi^t, Ijcute umarmte fie fie innig unb gab ibr

tinen Äuf5. Sie »oütc ber ©efränften eine Seru^igung, eine

ßntfd^&bigung geben unb ber ©räfin jeigen, h)ie fie bie fo 'i)att

eingegriffene, bie »eljrlog fcbien ober fid^ bod^ nid^t »eieren

rooUte, boc^ ebrte. 21B i^räulein Wlil^ weggegangen njar, fagte

iSella:

„3ldb begreife nicbt, mie 6ie mit biefer ^erfon fo »ertraulidb

^ein fßnnen; Sie entnjert^en baburcb bie freunbfc^aftlic^en Se--

ijie^ungen ju 3^"en."

„3<^ glaube, tuen icb ebre unb freunbfc^aftlic^ an midb

fcblie^e, ber ift babiirc^ in einer GbrenfteEung , unb icb bürftc

ertoarten, ba^ ba§ üon Gebern gemürbigt würbe."

„©eh)i^, geipi^, fo lange Sie l^ier fmb. 2öenn 6ic nun

aber bie ©egenb balb öerlaffen?"

„®ie ©egenb öerlaffen?"

„Sie Slufgaben ftnb ja bier erfüllt unb . .
."

S)ie ^rofefforin mu^te ficb fe^en; bie Slugen SSeüaS glübten,

fie batte erreid^t, wag fie wollte. 6ie ^tte biefen immerbar mit

. J&obeit aufgepu^ten SJtenfd^en aUen glitter abgeriffen.

3n fe^r l)öflicbem SCone fagte fie:

„3lcb, iä) bitte, e§ foQte mir in ber 3;bat leib tbun, wenn ic^

öorcilig bie üon §errn ©onnenlamp beabficbtigte Gntlaffung . .

."

2)ie SBiberftanbäfraft, wel(^e bie ^rofefforin fonft in allen

Sd^redfniffen bewabrt batte, Wieb snni erftenmal non ibr. 6ie

batte biel im £eben lennen gelernt, ba§ nocb nicbt; bie reine

93o§^eit, bie nidbtä wiQ, al§ 33o§bcit fein, fid^ jur Suft unb

Slnbern jum £eib, batte fie nidbt für möglieb gehalten. Unb in

ber Gmpfinbung, ba^ fie ba§ nun aucb erleben, in i^rem ©e<
bauten feftfe^en, für waljr balten mu^, tjerlor fic alle Äraft bet

unmittelbaren ©egenwebr.
Sie fat) 93ella an mit einem Sluge, ba§ biefe }ur 2Bei(^^ei^
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^atte [tiitttncn muffen, aber SSeÖa moöte nid^t h)ei(^ fein; fie

mufete mieber einmal etma§ jum Betreiben I>aben, unb ba fte

ßrid^ nid^t beüommen fonnte, mu^tc c§ feine aJlutter entgelten.

Sie fpro(i noä) fe^r i^ö^üd) unb feljr toicl; bie ^rofcfforin borte

fic laum unb hju^te !aum, ba^ fie enblid) fortgegangen war.

Siriumpbircnb raufcbte 93eßa ben SCßiefengang ba^in nacb bet

35iQa, fie befticg ben SBagen, ber nod} befpannt auf bem §ofe

ftanb, unb fu^r naä) SBolf^garten jurüd, ^\)xt S^^ftörungäluft

war gefdttigt, fic toav frei unb frob.
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2tuf ber ^aljrt nadb ber Diefibenj ftaunten 6onnen!amp unb

^ßrandcn über bic Slcbfettgfett unb geiftige ®etredtt|)eit SRoIanbS;

er allein toax ftei im 2öorte, benn 6onnenfamp unb ^randten

fonnten eine gcmiffe Sangigfeit nid^t überiüinben. 6ie traten

jutraulid) unb offen gegen einanber unb bo(^ fragte Sonnenfamp

ficb immer: 9Bei§t bu? Unb branden bagegen: SBei^t bu, ba^

iä) wei^? Slber fie fpracfeen e§ nid^t au3. S5ie foUten fie auc^?

^randfcn iDoUte, menn eä ju Sage fommt, at§ ber Unfdjulbige,

©etäufc^te erfcbeinen; er njar ber Setrogene, er unb bie ganjc

SBelt, ber gürft üor 2l[(em; ber ^-ürft batte il)n ja geabelt —
toie foUte ba ^randfen bem 2Jlanne nicbt üertrauen?

Sonnenfamp bagegen mar unfcblftffig unb befebalb erleichtert,

ba^ branden 2l[le§ beftimmte; er ijanbelte nidf)t mebr mit SBiUen;

toa§ gefcbiebt, fotl unb mu^ nun fein.

6r fi^aute oft jum 2Bagenfcb(ag bitiauS unb feine §anb judte,

aU müfete er plö^Iid^ ben ©riff erfaffen, ^inauSfpringen unb ent;

flieljen. 2BeIcb ein tüt)neä ©piel üerfucbt er! 6r äürnte auf ftd),

ba^ er auf ber Seemeile ber legten ßntfd^eibung ein Sangen
über fidb fommen liefe. Gr fonnte nidl)t umbin, branden ju er;

!lären, er fütjle ficfi fel)r betregt; ^IßrandEen fanb bie§ ganj in ber

Orbnung, benn bie 2lbel§erbebung ift feine geringe 6ac^e. Unb
je^t im Sefprecben fanb 6onnenfamp ben ©runb feiner Bag^af-
tigfeit. 5)iefe immeripät)renb @eift beftiCtirenbe j^amilie, SHutter,

2;ante unb 6obn, batte ein meicblicbeä Clement in feine Umges
bung gebracbt; e8 ift gut, bafe man fie lol ttjirb, natürlid^ in

auerbad;, Slomanc. XII. 1
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pflid^er 3öeifc, aber fort muffen fie, abgetljanc SBerfjeitfle , ab;

gelobntc 2lrbettcr.

3in ber empflnbunq, etvoai iregjufto^en
, fanb er fid) felbft

mieber. Gr bat nid^t bloB ct\va§ mit fic^ gcfc^efjen ju laffen, er

ift felbft iüirfenb, er lä^t bie ^upt?en tanjen, benn puppen. finb

alle aJicnfd)en für ben, ber fic ju regieren mi% Säcbelnb fa!)

er auf branden, aui) biefer lüar je^t feine ^^uppe. Un^örbar

pfiff er üor fiä) t)in.

(Sä irav fpät am 2lbenb, al3 man in ber Df^efibenj anlam.
Stolanb ging ba(b jur Stube, aud) ^ßranden üerabfcbiebotc fid),

ba er nod? einen nötf)igcn 93efud^ machen muffe.

„2?ergcffen Sie ni^t, ba^ 6ie Bräutigam finb," rief if)m

6onnen!amp lad^enb nacb.

3um erftenmal in feinem fieben tl^at branden ein fofd^er 6d)erj
ncl), er t^at i^m me^, mei( er üom 23ater ^Wannag tarn unb njeil

branden in ber ^bat einen feljr ernften , ftttlicb ergreifenben @ang
ju macben t)attc, benn er ging nac^ bem .^aufe be§ 2)ombed)anten.

2)a§ .g)auö lag im ©arten l^inter bem S)om, »erborgen tjor

aüerSOBcIt, in einer ©title, bie nic^tä a^nen lie^ Dom färmenben
©etriebe ber Otefiben^.

branden flingelte, ein 2)iener öffnete unb branden mar er:

ftaunt, fofort bei feinem SRamen genannt ju merben. ®er Wiener
mar ein 6oIbat, ben er turje 3eit al§ 23urfd)e gebabt. ßr erbielt

ben 2tuftrag, am näcbften 2)Zorgen im §oteI Sictoria branden
perfönlicb bie 3Relbung ju bringen, ob ber S)ombecbant i^n um
elf Utjr ganj allein empfangen fönne.

branden teerte um unb lädjelte, ba er, ber 2Jla]^nung feine§

Sd^h)iegert>aterä gebcnfenb, öor einem §aufe ftitl ftanb. Qt fannte

cS Jüol, ba3 jierlirbe, öerfd}miegene §au§, ba§ er einft felbft

möblirt ^atte; bie 5treppe teppicbbelegt, ba§ ©etänber mit 6am=
met gepolftert unb 3lUeä fo marm unb broben bie Klingel nur
ein einjiger 2;on, ba§ füt)Ie 33orjimmer öoll grüner ^flanjen,

ber Salon fo mofjlig, bie Stapeten unb bie Tl'6M üon gleichem

Seibenftoff, grüner ®runb, gelbe ©uirlanbe — branden liebte

bie £anbe§farben aucb I)ier. ^n ber Gde ftel)t ein alabafterner

©nget, ber bält täglich einen frifcben SBIumenftrou^ in ber .^anb,

mand)mal mu^ ber Gngel aber and) einen jierlicben ^^^rauenbut

tragen, manchmal aucb einen SKännerbut. Unb bann bie ^or»
tieren . . . iDa§ fac^t bal^inter? 9^ein, er gebt worüber.
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3ln einem Cabcn mit c^rof?on 6(f)cibcn [tanb er ... er i)atte

immer, menn er nad) jenem bel^aglidjen .^äu§d)en ging, einen

Scberj , eine übcrrafd^cnbc 5Rippfigur mitgebracht . . . eg fmb öiel

neue ®inge ba, er tritt ein, er fattft bag 9leue[te.

5)er jnngc Sßcrfäufcr ftefjt if)n fdtiarf an, branden nidtt unb

fagt:

„6ie fönnen mir StlleS jeigen."

3lm Jrerben il?m ©e^eimniffe gejeigt, er nimmt nicfetg mit,

er fagt, bag »rolle er ein anbermal faufen, er ge^t mit ber ^ipp-

figur baüon.

ß§ ift nur jum ©c^erj, nur ein 2lbfcbiebnebmen ! 6r miß

nur Grfunbigungen bei ber Keinen 9lell^ einjie^en, tt)a§ man

öon ibm fprfc^t; eä ärgert i^n, bafe er fid^ nD(| barum !ümmert,

I aber e§ reijt ibn bocb, e§ ju erfaljren.

er ireil nic^t, baf? er getlingelt ^at, er ge^t bie Zxeppe

binan , er fucbt na<i) bem ©d^Iüffel in feiner 3;afd^c unb ^at ganj

' Dcrgeffen, ba^ er ibn nid^t mebr l^at.

li 'e§ mirb geöffnet, baS ^ammermäbd^en fie^t ifin üertrunbert
'

«n, 2Ran ift nicbt ju §aufe. Gine 2lmpel toon bIa^rotl)em ^ro=

ftallglag brennt im ßrferjimmer, bie fleine 3l(abafterfigur läc^ielt;

^^rancfen Iftjst eine Sampc bringen, er h)ill märten. (Sr fie'i)t fidb

in ben ©emädiern um, er fennt bie 6tül)le, bie ßaufeufen, 2llle§

|i ift nod^ h)ie er e§ I^ergefteUt.

|l 3jn ben Simmern "^errfd^t ein x\)m frember Parfüm, er muf;

i je^t 2Robc fein . . . man üerbauert bod^ ganj auf bem £anbe!

e^ ft^Iägt öom SDom, baä Z^tatex mu^ balb ju ßnbe fein.

3luf bem Stifcf) liegen 5ßbDtograp][)ie=2llbum§ , branden muftert

fie, er fucbt nacb feinem Silbe, e§ ift nic^t mel;r ba, aber 3lnbere,

' bie er nic^t fennt.

9lucb ein 93ucb liegt auf bem 3;ifcb, eine SÖIumenlefe au§

beutfdien S)ic^tcrn „pon grauenl)anb für (grauen" au§gett)ä{)lt.

iPrancEcn lie§t barin. Sinb bocb feltfame SJienfd^en , bie ^oeten

!

6r ftanb am ^amin, barin glüt)eube .^ol)Ien fcl)immerten , aber

e§ ttiar !ein Äamin unb e§ n?aren !eine ^ol)Ien, benn fte »er--

brannten nid^t unb lagen immer fo gefd^id^tet; Äamin unb Äol^len

ioaren nur jierlidber 3ittimerfd)mudf.

j

6§ f<^lägt mieber auf bem S)omtl)urm; man fommt nod^

i immer nid^t. branden nimmt enblid^ feine Äartc unb legt fte

auf ben 53lumenftrau^ , ben bie 2llabafterfigur \)ä\t; er ge^t
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bat)on. dS tft beffcr [o, bu bift brat>, bu modteft e§ fein . . .

gewi^,

ßr Iad?te über feine S^ugenb.

$ab ! Tlan follte amf) einmal »oieber übermütl^ig f(^erjen unb

lachen, biefc!§ etüig 2Roralifc^e fängt an langtoeilig ju »erben.

3tber 3}tanna . . .

^rancten füblte einen 6tic^ burd^S .^erj, aU f>ätte er je^t

eben 2Ranna üeriüunbet.

Gr fc^üttelte ben .^opf über bie 3intperli(^feit, in bie er »er=

faden mar. Unb boc^ mürbe er bie ßmpfinbung nid^t Io§, bafe

in biefer Stunbe etmaä mit 2Jtanna öorgeI)t; er mei^ ni^t ma§,

aber er meint eg ju fpüren.

@r ging ta^ä) meiter.

3m 2JtiIitär=(Faftno mar 2lUe§ nocb beU erleuchtet; branden

ging Dorüber. Gr !ebrte in ben ©aftbof jurüd. 2Jlit Selbft=

jufriebenbeit begab er fid^ jur Ulube, obne bei 6onnen!amp tior^

gefprod^en ^u l)dben. Gr modte nod^ eine Sßeile in bem Üeinen

33ü(^Iein lefen, ba^ burdb ben barin liegenben B^J^iS Q^H ^°"

2;annenbuft erfüllt mar; ber 3*i'eig mar fabl, aber bie abgefal=

lenen ?iabeln maren mie ein .^eiUgtbum aufbemabrt morben. 6r

tiermocbte nirf)t, bie Reiten biefeä 93u(^e§ ju ertragen; er bfltte

beute eine 6(^eu baüor . . .

Söäbrenb branden in ber 6tabt umbergegangen mar, mürbe

e§ Sonncnfamp jumiber, allein ju fein. Gr moÜte frcmbe 2Ren»

fcben fel)en, belebte, bie ibm etmag 5Reueg bräcbten. Gr fcbidte

nad) bem Gabinetgratb. ®lüdlid}ermeife begegnete ibm ber 95ote

bereits auf ber Streppe.

6onnenlamp fa^ moblgemutb bei bem 2Ranne, ben er fragte,

maS eS ju bebeuten babe, ba^ ber ^yürft ibm nxdft fein 2)iplom

f(^ide, fonbern perfönlid) übergeben molle.

OJlit einer ©oppeljüngigfeit, in ber er feinen gnäbigen .öerrn

lobte, ja bemunberte unb babei ironifd; cbaralterifirte, erflärte

ber Gabinetgratb , ba§ 9tiemanb bie aHafenabmen eineä 9tegenten

Dollftänbig beurtbeilen fönne, ber fcbliefetidb allein regieren molle,

öor 2lllem in bem , ma§ ibm nocb obne S)reinreben ber Sanbftdnbe

oerblieben mar: in Orben§= unb 2tbel§ertbeilungen. 2llit SSer»

munberung borte ©onnenfamp, mie ber prft 2llle§ mit „2Jlein"

bejeidbne: meine ^^abrilanten , meine Uniüerfität, meine ^^reis

maurerloge, meine Sanbmirtbe, meine Sanbftänbe. — S)er
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(SabinetSratb crttftrtc ttjciter : bor ^ürft iüolle bag ®utc , lebe aber

in boftönbiger 5liU3f( Dor bcn 2)cniofratcn, Gommumften unb £i=

i^ileit — alle biefc Ükc^riffo jcrflieficn \\)m in Ging — er balte

,\ 0011, ber nid}t mit ber iHeijienmg [timmt, für eine wanbelnbe

\ übarricabe, auf ber ci in ber näd^ften Stunbc loggel^en fann.

!
ßr niödjte gern, bafs cä allen 3)ienfd^en gut gelje, unb l^abe fi(^

j
bafür einen fcbönen Sajj angetüöl^nt, ben il;m einmal ein ^am;
merbcrr jugeritten bat. B^uei fiicb^abcrcien ijabe er, baä Slieater

I
unb ben 2Bol)lftanb ber 9tefibenj. Gr föiU , ba^ »iel reid)e Seute

I nad) ber Slcfibenj jie^cn, bamit rcd^t t)iel SSerbienft fei. (Er \)at

', bafür ein ©roJ5e§ getban, bie ftrengcn ©efe^c be§ ©eremoniellä mo^

bificirt; ^i^embe, bie ibrem 6tanbe nacb nidbt l^offä^ig fmb, l^aben,

iiH'un fie grof?en Slufrcanb in ber Stabt machen unb burd) i^ren

. ©cfanbten" üorgeftellt finb, ßutritt bei §ofe. S)er pürft tt)ue

l ba^ au'o reiner ©utmüt^igfeit für ben §Bol)lftanb feiner Seute,

bcnn „meine Seute" nenne er alle 9iefibcnjbett)ol)ncr, bie unbeug=

famen Semofraten mit einbegriffen, fie l^aben jttjar Unarten,

I

aber e^ fmb boc^ „meine Scute."

I ®er e^ürft l)atte ein gefteigerteS ^ntereffe für Sonnenlamp,
ba man i^m fagte, bafs biefer einen großen ^alaft für feinen

SQJintcraufentljalt in ber IRefibenj bauen molle, ben er fo lege,

' ba| er eine S^it'oe be§ 6c^lof5par!g fein mirb, ba bie g'^onte

na^ einer bi§ je^t in§ Oebe fül^renben SlHee ficb ftellen foU.

1)er gürft freute fic^, ba^ baburd^ mieber üiel 35erbienft unter

feine Seute fommen follte.

I

(§ine entfd^iebene SBenbung, erjä^lte ber Gabinetgrat^ , l)abe

bie 6ac^e 6onnenfamp§ baburc^ genommen, ba^ @raf 9Bolf§=

• garten in feinem ©utac^ten au§gefprod)cn : abgefeben üon ber

'i 3ti"'>dmäf?i gleit, neuen 3lbel ju fci^affen, erfd}eine e§ il^m ätt)eifet=

baft, ob bie einzelnen beutfd^en (Souveräne no(i in fo augge^

bcbntcr Söeife ba§ SRecbt baju l)ätten. S)er gürft fei au^er fic^

geroefen über biefc 93emerlung be§ alten S)iplomaten, ben er

immer für einen l)eimlidjen 5)emo!raten gel)alten, unb tt)eilmeife

ßlobrcig jum Xxo1^ fei bie ©ac^e ©onnenfampg rafc^ entfd^ieben

tt)orben; benn ber gürft fei fonft fe^r fparfam unb jögernb in

ber 2lbet§ertl)eilung.

2)a§ Stiles »ernaljm ©onnenfam^j mit S3e!^agen unb ber

6abinet§ratl) fc^ärfte i^m auSbrüdlicb ein, ba^ ber gürft fel^r

j: beftreiben fei unb ni<^t blo§ befd^eiben fpred^e; er fage gern, er
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fei fein beüorjugter ®ei[t, unb ba fei e§ fd}tDer, ba^ 9ted}te ju

finbcn. 2)er gürft fü^le fid} beleibtgt, wenn man il}m miber:

fpredjc unb i^n er{)ebe, unb boc^ bürfe man it)m mieber in biefer

93efd)eibenbeit nic^t beiftimmen. ßr empfahl ©onnenfamp, mög=

Iid)ft menig ju fprccben; et !önne bie ßrgriffenbeit , bie er in bcv

3;bat babe, nod^ ein iuenig übertreiben; 3agbiftigfeit njerbe üon

bem gnäbigen .^errn febr tt)obI bemerft unb er freue ficb im ©tillen,

ba& er imponire.

Sonnen!amp mar mieber ganj rubig. 2l[§ ber ßabinetSrati

«egging, flingelte er unb lie^ ficb bie Leitung bringen, ßr (a^j

fie ganj burcb, felbft bie Slnjeigen; ba§ follte ibn auf anbete

©ebanfen lenfen. SBiebcrboIt [a§ er bie am Stoppe bet 3e'tung

ftebenben amtlicben 9tacbticbten , Slmtöetnennungen, 2Jii(itätbeför:

betungen, ©nabenettbeilungen ; ba§ ttöpfelte fo baä ganje ^a\)x

fott, menn bie gto^e Otben^ücttbeilung üorüber mar. 6r bad)te

fiA) fcbon, wk morgen an biefer 6teÜe ftebt: 6e. ^obeit baben

in ©naben gcrubt, ben §ertn 3iaweg ^eintid) Sonnenfamp unb

feine ^^amilie untet bem Flamen gteibetr üon £i(^tenburg in ben

etblid)en j^i^eibertnftanb ju etbeben.

©tolj unb aufrecht ging et lange in feinem BiiriTttet auf unb

ab. Unt)erfeben§ aber mürbe et miebet jagbaft, et mu^te, er

begab ficb auf ein ©ebiet, mo et fi(b niil}t fidler fül^lte. §ier

bilft meber ©elbmacbt nod^ ©emalt.

(S^ fiel ibm ein, bajs ber Sabinetäratb erjäblt, ber ^ürft liebe

gemiffe ßeremonien unb er metbe mit entblößtet ^anb fcbn^öten

muffen. 6t bettad)tete feine .^anb. 2öie, menn bet gütft nad^

bem 9ting am Daumen ftagt?

„§obeit, ba ift bet Sif? eineS Slffen . . . nein, beffet . . . ba§

ift ein 9lbeuntati§mu3ting , ben ttage id^ feit meinem bteißigften

^abte," fagte Sonnenfamp laut, al3 ob er Por bem gürften ftebe.

Slber mieber fragte er fid^, toarum er ficb benn ber gtage

augfeften folie. 6§ muß boc^ möglid^ fein, ben 9ting abjulöfcn,

bie SBunbe fann nic^t mebr fid^tbar fein. Söäbrcnb ibm bie

SBangen glübten, l^klt et bie ^anb im Söaffet, ahet bet 9iing

ging niäjt ab. 6t flingelte unb befabl £u^, baß man ibm 6ig

bole. 6t bielt bie §anb auf ba§ 6i§, 'i^et D^ing löste fic^ enb=

lic^ üom 5)aumen; et ging f(^met Übet ben ^nöd^el, aber el

gelang. Sonnenfamp betrad^tete bie bi^ber untet bem Dting »et=

botgene 3larbe. Sie^t man nod^, baß eS eine SBißmunbe mar?
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Üv UHir civimmi(i auf fiit fclbft, baj^ er fid} fjeute tiefe Gr«

iiiuionuii^ onuccho. "iüi^n füll ba^iV

(5'r fliiuiclto abonimlici, er luollte l'u^i fracicii, für luag er bie

Stelle ein feinem !I)aumen anfeile. 2ll3 aber £ul3 ba mar, unter=

lief? er e^, beim ba^;« tonnte 3lufmerffam!eit erregen; er gab ibm

einen Huftrag für ben anbern älforgen unb begab fid) enblid?

jur 3Jul)e. Gr fanb fie lange nid)t, benn immer mar e'^ ibni,

lal^ üb ring'S um ben entblößten '^-inger fiä) ein talter \Juftftrom

fcemegte. ^iüenn er bie 'Jauft ballte, toax e^ worüber, unb fo

^lief er enblid) mit geballter g^uft fi"-

®ie Sperlinge auf bem '^ai) jiDitfcberten burd^ cinanber, bie

S)rofd)fenfutfd)er üor bem ^otel Sßictoria plauberten, alg am
f -Diorgen bag fd}öne ©efpann 6onnenfamp§ mit bem jmeifi^igen

;
©laSmagen nor ber ©äulen'^alle be§ ©aftl^ofeS I^ielt.

S)er Heine oermad^fene .<?utf(^er, ber baä große 3Bort fül)rte,

i^atte eben bie üorberfte ©teile, ibm gebü{)rte natürlicb ba§ SBort,

6r beriditete, baß Ijeute 6onnenfamp jum ©rafen ernannt »erbe,

:
er Üjnnte 5prinj fein, benn er l^abe meljr ©elb als ein ^rinj.

llnglüdlid)erjt)eife ttjurbe bie »orberfte 2)rofc^!e üon einem 5rem=
ben genommen unb ber Üeine üerroatJ^fene Äutfc^er bebauerte

febr, nicbt babei fein ju fönnen, irenn ^err 6onnen!amp beraub

. fommt. 6r empfal)! ben 2lnberen, bem ©rafen ein ^ocb au^ju«

i bringen, menn er in ben SBagen fteige.

1 ©§ bauerte aber lange, biä .^err 6onnenfamp üom ©aftl^ofe

berunter!am, benn broben ging er im großen SaaU auf unb
ab, fd}iDarä gefleibet, mit lueißer ^alSbinbe, ben Orben auf ber

^ruft. Sieben i{)m ging ber ßabinet^ratt) unb fagte, er »erftel^c

wol, baß §err ©onnenfamp fefjr aufgeregt fei, um fo ruhiger

werbe er am -DZittag fein. 6onnen!amp biß auf bie Sippen unb

I

roec^felte bie garbe.

' ,^Sie fmb bod} h)ol)t?" fragte ber ßabinetSrat^.

öonnenfamp bejabte; er fonnte nid}t fagen, baß i^n ber

entblößte Säumen fdbmerje. SBenn er bie §anb nid)t fab, batte

er immer baä ©efü^l, aU ob ber 2)aumen ju einem Ungc»
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»

^cuer auffc^melle unb ^ul§fd)läge toaven barin, mie glüljenbe

Jammer.
er hctxaä)tete [eine §anb unb crfannte ju feiner $8erul;igung,

ba^ er ftc^ täufc^e.

fiu^ tarn. 6onnenfam)3 na^nt if^n bei Seite unb £uö beriefe;

tele, ^err ^rofeffor 6rutiu§ bebaure fe^r, §errn Sonnenfamp
nicbt befuc^en ju fönnen, er muffe baö älbenbbfatt rebigircn,

„^aft bu bag aRorgcnblatt gebracht?"

„3iein, eg lüirb erfit um elf Vi\)t ausgegeben."

„2Barum ^aft bu nid^t gekartet, c§ ift ja gleicfe 6lf?"
„^ä) ba(i)te, ber §err fönnten nod) etmag ttJünfcfcen cor ber

2luffafert inä Bd)lo^."

„@ut, gieb mir meinen Ueberjiel^er."

Sofep^ ftanb mit bemfelben fcfeon bereit; 6onnen!amp üer^

abfcfeiebete ficfe bei 9ioIanb unb branden, fie erinnernb, genau
um }tt)ölf ]Xi)x föieber im ©aft^of ju fein.

3um le^tenmat ftieg ber 33ürger ©onnenfamp bie Streppc

^inab, um fie aU S3aron lieber ^inaufjufteigen. 3)er ßabinetg«
ratl^ ging neben il^m.

Stil er am SBagen anlangte, moUten bie 3)rofd^!enfutfd)er,

mie if)nen eingefd^ärft mar, ein ^od) ausbringen, aber fie fonnten'

eS nicfet auSfüfjren, e§ fehlte ber knitpä, ber ben 3:on angab;
fie ftarrten nur in einer ©ruppe nac^ «Sonnentamp unb jogen
ben .^ut ah.

6onnenfamp bantte fjöflid^.

S)er GabinetSratt) bebauerte, nid^t mitfabren ju !önnen; er

bcfabl nur bem .ffutfd^er, »or bem großen Sc^Io^portal ju (»alten.

branden Ue^ Dtolanb allein, ba biefen ber gäljnricfe, wenn
er Dom Gyercirpla^ jurüdgefeljrt fei, abäufeolen »erfprod^en ^atte.

Tlit ungert)ß^nli(b ftillem Slon unb befc^eibener Wicne fagte

branden Sebemo^l, auf guteg 2Bieberfel)en ju ^ifcfee, benn
6onnenfamp fjatte ein fleineg gemäl^Iteg 2R{ttag§mal^l ju üier

©cbeden
, für fid) , feinen Sol^n unb ©d^wiegerfol^n unb für ben

6ab inetgrat:^ beftellt.

^yort fut)r Sonnenfamp burd^ bie ©trafen ber 6tabt; bie;

^ufegänger ftanben ftill ; mand)e, bie i^n fannten, grüßten, aber

aud^ manche, bie il^n nid)t fonnten, benn in einem foldjen SBagen
tonnte ein frember ^^ürft fi^en, bem man fid^ ebrerbietig ju er^

Joeifen ^atte.
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5)tc ^^ferbe trabten fo luftig, als! müfjten fie, ju »ücfc^er G^re

fic ibrcu JpciTn führen ; Sonitcn!amp legte fid) im 2Bagcn jurüd
unb ipieltc mit bem Orben^freuj an^ feiner 53ruft. 2)ie^ Q^idjen

gab il;m 3iul;e. IJBarum fürd)tcte er fid) benn bei ber ^meitcn

Stufe, ba er bei ber erften fic^ nic^t gefürd^tet ^atte unb ftd)

teinerlei ®efal;r jeigte?

!I)er Sßagen ful^r an einem grofjen üielfenftrigcn .^aufe Dor;

über ; oonnentamp fannte e^. (^i mar bie Diebaction unb !l)ru(ferei

beä ^rofeffor (5rutiu§. 33or bem .^aufe ftanben ©ruppen, 6in;

jelne lafen ein 33latt; fie fdjauten auf, ba ber fc^öne Sßagen

»orüberfuI;r. ©onnentamp bätte gern angehalten, um fic^ ein

S3latt mitjunetjmen , er ^atte fd)on bie (S(^nur in ber ^anb,
womit er ta^ Seilten jum 2lnl^alten geben wollte, aber er lie^

fie mieber log.

SBarum taä"? 9Barum will er benn gerabe ^eute biefe 3ei=

tung ? 2ldi , am beftcn ift e§ bocb in ber einfamen SBilbni^ , wo
man feine DJicnfdicn fielet unb wo q§> feine Beitung giebt. 2)aä

badete 6onnenfamp t)or fic^ ^in, wäfjrenb er bur(j^ bie belebte

Dlefibens nad} bem ©d^loffe be§ dürften fu^r.

@in IRucf erfd}ütterte plß^lid) ©onnenfamp; ber SBagen Ijielt

an. Um bie 6dEc fam ein Bataillon ©olbaten mit fUngenbem
6piel. S)cr SBagen mufete Warten, big bie ©olbaten »orüber^

gcjogen, unb eg foftete $0tüt)e, bie ^ferbe bei bem ©eräufd) im
:)ügel ju Ijalten.

3ict5t war e§ üorüber; ©onnenfamp fal^ nadb feiner Uf)r, e§

wäre peinlich , wenn er gleid^ bei ber erften 2luffal)rt bie gemeffene

ajlinute oerfäumt unb fi(b bei bem j^ürften ju entfd^ulbigen ^ätte.

93ift bu benn fo gefangen? SBift bu ein »on ber SRinute be;

brängter S)iener?

6r l}atte Suft, bem Äutfd^er jujurufen, er folle umfe|)ren.

Gr fd^alt fid}, ba^ er fid^ ol^nc ^f^otl; fo gewaftfam aufrege.

Gr liefe bie Sßagenfenfter ^erab, tljat ben |)ut pom Äopf unb
freute fid), bafs bie frifd^e £uft il^n fül)lenb beruhigte.

9Jlit ©totj parirte S3ertram ba§ ©efäbrt por bem großen
^^Jortal. ®ie beiben SBad^en ftanben ftill unb warteten, ob fie

®ewel}r in Slrm ober präfentiren foüten. 3)er SBagenfd^lag würbe
aufgeriffen, bie 2Badi)en blieben ru^ig, ba nur ein 2Rann in

fd^warjem bleibe mit einem einjigen Orben augftieg.

3ofep^ geleitete ©onnenfamp in bie gro^e , reic^ mit Stuccatur
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üerfeigene 33ovt)alIc. 2lm 3luftia)ifl ber Zve^ipe ^tantien jmei \dyön

c|emeif?elte marmorne SBöIfc
; fie fc^auten ©onnentamp faft freunb=

üd) an. @r minfte Sioffp^)/ er mö^e feen bier martenben .^o^-

lafaien SlngemeffcneS geben; er b"tte 'ü)n ju biefem S^cd mit
einer ungejäblten i^anb doU ©olb »erfeben; er fonnte ^ofepb
vertrauen.

®er ^^ortier in ber groj^en Uniform mit bem breiten §ut
unb bem golbfnaufigen Stocf fragte, loen er melben foUe.

©onnenfamp unb ^ofepb fabcn einanber »erlegen an, ^iofepl^

war jurüdfbaltenb genug, bem .^errn ba§ SBort ju überlaffen,

unb ©onnenfamp nju^te nicbt, foütc er fagen 93aron üon Sid)teni

bürg ober .^err ©onnenfam^j.

^Pab! äBarum biefem Safaien ben alten SRamen nennen?
2)iefer ?lame bftud)te ibm fo miberföärtig, fo abgetragen mie ein

ausgetretener 6d^ub; man begreift nicbt, bafe man ibn fo lange

getragen unb fid) nid)t üor aller 2Belt gefdiämt bflt. ßnblidb

ermibcrte Sonnenfamp mit fid}tbarcr A^erablaffung

:

„3»cb bin ju Seiner Roheit befobicn."

&& tbat ibm leib, ba| er nor ^ofepb ba§ SBort „befobicn*

fagen mufete — er, Sonnenfamp, ift befoblen! — aber er vooliU

bem £a!aien jeigen, ba^ er bie böfifd^e 9leben§art !enne.

5)er Safai brüdtc auf eine telegrapbifd}e iilingel; auf ber

Freitreppe erfdiien ein fd}marjgeWeibcter lammcrbiener unb fagtc/

ber i)crr 95aron iuerbe fd)on jmei 9JJinuten erwartet, e§ fei größte

ßile nötbig. 6^ Hang faft, mie föenn ein ftrafenber S3ote »om
§immel berunter ein S^erfäumni^ unb Vergeben üerfünbete.

SERit jitternben .ffniecn ftolperte Sonnenfamp bie teppidbbelegte

Sireppe b'nauf; er mufjte nodb untermegä bie ^anbfcbube am
jieben, babei aber fagte er fid) immer im Stiüen:

„.•^alte bidb bocb rubig!''

Oben auf ber Streppe erfcbien ein gmeiter mei^baarlger Äam«*
merbiener in furjen fc^toarjen S3einf(eibern unb fcbn^arjen boben
©amafi^en unb fagte:

„(iieben Sie nur ganj rubig, ^err Sonnenfamp. Se. §obeit

finb nod) nicbt jurüd üom ßyercirpla^."

Sonnenfamp bätte ben erften ^ammerbiener gern ju 93obeni

gefdblagen, toeil er ibn fo in Slngft werfest batte.

5)er h)ei^baarige Äammerbiener unterbielt fid? jutraulicb mit

Sonnenfamp unb erjäblte , er fei mit ^^rinj Seonbarb in Slmerifa
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tiewefcn; c$ fei ein l)Äf?licte« £anb, oljnc Orben unb 5ljiftanb;

er habe (>3ütt (icbaiift, wie ev nneber ba^eim gciuefen.

Sonneiitamp »Dufjtc nid)t, mic er fic^ gegen biefe 3utrau(id}=

feit vevlHiUen folUe; ba^3 Scftc toav, er lief} fid) biefelbe ftiU^

fdjiücigenb gefallen. i)Ht bciftimmcnber i^erablaffung prte er ju

unb badete bei fid): meld) ein feltfameg ©etjjuc ba^ l)ier im

(id^loffe ift. 2)a ift'» ja, aU ob bie 2)Jenfcben gar nid^t niet)r

auf ben ^üfjen gelten; Mei fo geljeimnifeüoll , al3 fäme jeben

3lugcnblirf etiuaä, toa^ mit bem Seben ber anbern 2Uenfd^en

nidjtüj gemein l;at.

S)er roeifU^aarige .ftammerbiener fagte Sonnen!amp, er möge

ftd) einftnieilen fc^jen.

Sonnenfamp tbat cg, jog ben ^anbf(^ul) an ber rechten §anb

aug; er njollte i§ ol}nc .s^inberni^ t^un tonnen, »wenn er bie §anb

jum Sd}n)ure entblöf^en mufj, unb nun fc^entte er bem toä^--

l()aavigen ilammerbiener aud) einige ©olbftüde.

Ser erfabrene Ä'ammerbiener jog fid} üerbeugoub ^urüd; er

!annte ba§ .tanoncnficber berer, bie nid^t an ben Ä^of gemöl^nt

finb; er njollte bem DJtanne diu\)e geben.

(Sonnentamp fa^ ftill, mieber üopften milbe ^ulfe in feinem

S)aumen; er bat um ein ®la§ Söaffer.

Ser 2BeifU)aavige rief einen Stnbern an, biefer einen S)ritten,

unb ber 9iuf um ein ©laiS Söaffer ging meit l)in.

3luf einer altüäterifdjen Ul^r, bie auf bem Äaminfim» ftanb,

fcfelug e§ ein iöiertel.

Sonnentamp üerglid) feine U|)r mit ber !^ier, bie feinige ging

beifpielloä nad); er nalim fid) üor, tünftig feine Ul^r nadt» i>er

im Sd^loffc JU rid^ten.

ßr mar allein unb al)nte ni(^t, ba^ l)inter einer @lagtl}ür

burc^ bie glatten Ginfaffungen be§ mattgefc^liffenen @lafe§ jhjei

2lugen auf il}n gerititet hjaren, unb biefe Slugen rollten milb

^in unb ^er.

6ben al» bag ©lag Sßaffer tam, mürbe gemelbet, ba^ §err

Sonnentamp eintreten foUe; er tonnte feine Sippen taum nod)

bene^en. 6r trat in ben großen Saal. 6r l^atte ni(^t 3eit, fid^

}U befinnen , benn rafd} , unprbar auf ben biden 2;eppid)en , trat

burd) ben S^Mvüorl^ang ber gürft ein. ©r mar in großer Uni=

form, mit einem breiten Sanbe über ber red)ten Schulter unb

ber 'Bruft. Gr ^ielt ftc^ ftramm aufrecht, nidte nur leicht mit
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bem Äopfe unb ^ie^ 6onnenfamp tüillfontmen, fid) entfcf^ulbigenb,

bafj er i^n l)ahe irarten laffen.

©onnenfamp »erbeugte fici^ tief , o^ne ein Söort ^erüot=

jubringen.

„^aben Sie S^^ren 6o^n bei fi(^?"

„3a, ^o^eit."

„3ft er noc^ entf(^Ioffen , ing 93lilitär einjutreten ?"

„2«it Segierbe."

^d} freue midj beg fd)önen 3lünglingg unb mxte bafür forgen,

ba| bie 5)amen it^n nid^t Derberben; fie föollen ß^erubim mit ibm
fpielen. ^at er flcb bereits gentelbet?"

„9tod? nid}t, ^obeit. ^d) hjoöte ibn erft mit bem 9iamen
melben, ben 6m. ^obeit mir gnäbig üerleibt."

„®anj red^t/' ermiberte ber ^^ürft. 2Iuf feinem ©d^reibtifcbe

maren jlDei telegrapbifcbe knöpfe angebradbt, ein meiner unb ein

fdjmarjer; er brüdte auf ben meinen; ber alte .tammerbiener trat

ein. 5)er ^^ürft fagte:

„3d} tt)ünf(i)e, ba^ 5iiemanb im Söorjimmer fei."

3)er Wiener entfernte ftdb. ©onnenfamp fab fragenb breii

unb ber (^ürft fagte:

„3bre ©tanbcäerböbung mürbe mir fdb»cr gemadbt. 6ic babcn'

üiele ^einbe."

S)ie Slugen ©onnenfampg judten, aU oh man ibm mit einem-

S)ol(J^e oor ben 2lugen fpiele.

„6ie fmb ein 3}lann »on ßbetfinn," begann ber gürft aufi

9leue; „6ie baben ficb felbft ^br £eben gefdiaffen. 3^ mürbig
baS. ©olcbe SRänner »erbienen bie böcbften Q:\)xen. 3^ fi^eu^

micb, bafe i(^ fie ^bnen verleiben fann."

2)er j^ürft mieberbolte nocb einmal all ba§ Scböne unb ©ute^

ba§ ©onnenlamp getban. Sefcbeiben nieberblidenb borte biefe

ju; er fanb e§ nur peinlicb, bag gerabe in ber je^igen Sage jti

boren; ber 3^ürft fonnte e§ ibm ja fpäter bei einer fcbidlidbej

©elegenbeit fagen. ©onnenlamp mar ber Slnficbt, ba^ aucb bei

$of biefe 2lbel§gefcbi(^ten nur für einen notbmenbigen ^umbu(
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l^ictte; er mat etftaunt, bcn dürften unter öier 2lugen fo feiere

Wi) iiiib ernft ju finbcn. Ober iie(;ört bog mit jum ^umbug?
^er i^ürft aber orbnete 3X(le'3 gern geljörig alg 2Jlann ber

^fli(^t; er ijielt er offenbar für angemeffen, bie Semeggrünbe

barjulegen, um bcn 3Jiann ju immer 6d}ßnerem ju ermahnen,

ßr erfd)icn ficb in bicfem 2Uomcnte aU ein ^riefter, ber im abs

gef(i)iebenen §eiligtbumc beä Stempeln einem 3fioDijen bie 2öeit)c

crtbeilt; er ttjar felbcr fel^r bewegt. 2)er erfte ^ammerbiener Ijatte

nid)t Unrecbt gctjabt, ber (^ürft «ar fd)on »or ber angefe^tcn

3eit ins 6d}Iof? jurüdgefefirt: aber er ^atte fxd) ftiU auf biefc

2öeibet)anbtung üorbereitet.

SSon ber ^bcl§er{)ebung be§ |)errn Don ßnblicb ber t)atte ber

^ürft eine [tänbige Stebeföeife, er fagte oftmals mie ein auämenbig

©elernteg: „^a, ja, e§ ift ein f(^öne§ ®efe^, ba§ SJlonumentate

»erträgt ben QÄitx^ m($t. DWan fotl einen 5Bi^, eine fiaune nicbt

in Stein unb ßrj meißeln , ba§ lüirb mit ber 3eit fteif unb un=

paffenb; e§ foll ja nur momentan unb becoratin toirfen. 2)a§

2Rontcntane foll nicbt ba§ aJlonumentale werben." 6r bejeid)nete

ba§ nid^t beftimmter, aber lieber fotite merfen, toaS er bamit

meinte. Gr batte nic^t h)obIgetf)an, mit ber Slamengebung be§

,!^errn Don Gnblid^ einen ©cberj ju machen, benn xoa§> giebt e§

^Konumentalereä aU Slbellerl^ebung ? S)arum mollte er je^t recbt

feierlicb fein.

©ebulbig fic^ neigenb, beugte Sonnenfamp bai §aupt. 2)er

i^ürft ftrerfte mand&mal bie eine, mandbmal bie anbere, ja manch-

mal fogar beibe .§änbe au§, mä^renb er üon bem 6egen fpracb,

ben mächtig auggerüftete , bie f)öl^ere ^^fHd^t erfennenbe 2Renfc^en

öerbreiten. ©onnenfamp erwartete, bafe ber ^^ürft i^m beibe §änbe

auf ba§ ^aupt lege unb ibn fegne, unb obgleich ber j^ürft jünger

ioar aU er, moUte er baS bod) befcbeiben unb bemüttjig aufnel^=

men, benn biefer Sltann mar ja üon Urjeit t)er baju gemciH
@{)re augjutbeiten.

SO'litten in feiner SRebe nabm ber ^ürft eine mit blauem 6ammt
überjogene Diode auf, bie auf feinem Sifcbe lag, er I)ob ben

5)ecfel unb jog eine pergamentne 3to(Ie |)erau§, bie fnitterte unb

raufcbte unb ein gro^eä Siegel blinfte barauf.

©onnenfamp madjte ficb bereit, ben rechten §anbfc^ut> au§:

juäief)en; je^t fommt ber 2Roment, too er fct)hjijren mu^ unb ba§

Pergament empfängt, bog if)n ju einem neuen SJtenfc^en macfct.
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et jtDanfl fic^, tedt)t inni^ erj^riffen ju [ein, unb fud)te nad) bent

Ginjtgcn in ber 2öelt, baä i()n crfc()üttern fonntc. Unb im 6a;
binet beä dürften fab er Dor fic^ einen üerfd^neiten ^ird^Ijof in

einem polnifdjen '3)orf, too ba§ @rab feiner 2Ruttcr tüar; erhörte
nic^t, ttjaS ber ^^ürft gefagt, aber e$ toaun gettji^ feljr ergreif

fenbe 2ßorte gemefen.

3tun aber — hjal foü ba§? — nun legte ber gürft bag ^er=

gament lüieber auf ben 3;ifd^ unb fid) fe^enb fagte er:

„^d) freue mic^, au§ ^l^ren Slugen ju fe^e'n, lüie tief Sie

biefen OJioment cmpfinben. 6e^en Sie ftd)."

Sonnen!amp fe^te fic^ unb ber j^ürft fuljr fort:

„Saffen Sie un§ nod^ ßinigeä rul^ig erörtern. Sie I)aben

öicie Sfiatien gehabt. §aben Sic nod) foldie?"

„5lein, §o$eit."

„2öar c§ bie Se!)nfuc^t nac^ 3)eutfc^Ianb allein, bie Sie nac&

ber alten 2BeIt jurücEfeijren lic^, ober toar e§ and), meil Sie bie

Buftänbe ber gepriefenen 9tcpubli! unerträglid^ fanben?"

„2)aä fiepte, ,^oI)eit, menn and) ba§ ßrfte mitmirfte. ^c^

febe eine 5ßeriüirrung l^ereinbrec^en über bie 3Sereinigten Staaten,

bie — lä) fpre(f)e e§ p ßtü. ^oljeit — nur burd) ©rricbtung ber

2Jlonard^ie in ber neuen 2Belt iuieber gefc^Iic^tet roerbcn fann."

„2)a§ muffen Sie mir ein anbermal näfjer augeinanberfe^en.

3cb lerne gern, fe^r gern, 6g ift unfere ^flid)t, un^ öon benen

unterridbten ^n laffen, bie eine Sa(^e grünblid) üerftet)en. 2Bie

ben!en Sie über SHaüerei überf)aupt?"

„§o]^eit, ba§ ift ein fef)r irciteä X})tm.a, id) hjerbe bie 6^rc

I>aben ..."

„9lein, fagen Sie mir nur hirj ben ÄemJ^unft, ba§ ^rincip."

„§oI)eit, bie SReger finb eine niebere Dtaffe, ba§ ftel^t pfj^fio--

logifc^ feft. 6§ ift ^l^antafterei — idi mü. annel)men üon SJland^en

tüoljigemeinte — aber e§ füt)rt entfc^ieben jum Untergange ber

3fleger, lüenn man fie aU glcid^bcredbtigte ÜJlenfd^en l)inftellt."

„Unb würben Sie . . ." fragte ber 3^ürft. „5Rein, id) iroUte

anber§ fragen. SBie betrad}ten Sie einen 2Rann, ber mit biefen

SBefen nieberer klaffe .§anbel treibt?"

Sonnen!am)) ftanb un»t»iHfürIic^ tton feinem Stuhle auf, aber

er fe|te fid) fd)ne(I lüieber unb fagte:

„^ot^eit! ©cf(^opfe, bie fid^ nid}t felbft l)e[fcn fönnen, fmb

gefd^ü|t, tüenn fie alg ©egenftanb be§ 93efi|e§ betrad^tct ircrben;
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bfv foiiciianntc C^bclfinn obnc 5I?ort[ici(, ol^nc materielle ^üdffid^t-

nabme, fei cü füv bcii 3U'fi|}, fei cö für bic G^rc, irärc eine

6ecle obnc .Hörpcr: man lann fie fidi beuten, aber fic ift nic^t

ba, njeniciften^ nid^t in ber SBelt, bic tt)ir toor Slugcn l^aben."

„Scbr fc^ön . . . fef)r gut. '^ä) glaube aud}, ba^ e^ ben

!Regcrn beffer ergefjt bei einem .'perrn. 2lbcr tüie ift eg benn,

h»enn man üor Slugcn fiebt, h)ie ba§ ^inb »on ber SJlutter rtjeg

öertauft unb fo jebcS 5"a"^i^''^"t)anb gemaltfam jerriffen föirb?"

„!Qo\)tit," eriüiberte Sonnenfamp mit grofser g^ffung, „öor

2(Ucm gefc^iel)t ba§ nur feiten, ja faft nie, benn e§ tüdre ein

materieller 9iad]tl;eil unb mad}te bie Sflaüen arbeitäunfäl|)iger

;

gef(^äl;e eä aber, fo tt?ärc eine ©entimentalität ^n nur ein 2;ran§'-

poniren aul ber gebilbeten @m))finbung§fpt)ärc in eine geringere.

Gin Jl^ier, ber Pflege ber ©Item entmac^fen, tennt bie Gltern

nidbt meljr, 2)'iännd}en unb S[ßeibd)en fennen einanber nic^t mel^r,

tocnn bie 93rutjeit öorüber. 3»^ »will nid^t fagen . .
."

„Sßag ift?" unterbrach ber prft plö^Ud).

^cr tüci^ljaarigc .»i^ammerbiener trat ein.

„Sßarum unterbricht man mic^?"

„2)er .^err 2Jtintfter ©ycellenj bitten Gm. .^o^eit, tai fofort

ju öffnen."

S)er gürft ijffnete ba§ ©d^reiben, er nal^m ein gebrudte»

Slatt l)nau§ ; h)ie eine blutige Slber lief an ber Seite ein rotljer

6tric^. S)er gürft lag, fal) t)om Slatt auf nad^ Sonnenkmp,
er la§ weiter, baS Rapier Initterte unb gitterte in feiner ^anb,
er legte eä auf ben Sifcb unb fagte:

„"^aSerbammt ! 2)iefe grec^^eit!"

©onnenlamp ftarrte auf ben Stifdb unb e§ föar i^m, al^

tnürbcn bie beiben telegrapbifdjen Änöpfe plö|lic(> ju Stugen, unb
au§ bem grünen 3;ifc^ bilbete fic^ ein Ungeljeuer mit fabeli)aften

(formen, ein grüneS Ungel)eucr mit einem hjei^en unb einem

fd)rt)arjen 2luge unb ba§ taud}te auf au§ berglut^, beiregte ft(^

träge unb fdbttjanfte l>in unb l)er. 2Bie in ^ieberpl)antafie fa^
er ba, er fa^te fidb mit aller Ma<i)t. 5)er gürft fal) balb auf
ba§ SBlatt, balb nad) 6onnen!amp, er trat auf il^n ju, reichte

i^m baä 93latt unb fagte:

„5)a lefen 6ie . . . lefen 6ie!"

2Rit großer 6d)rift ftanb ^ier rot^ angeftridien

:

„Unmaßgeblicher SSorfd^lag gu 2ßappen unb 6(^ilb für ben
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(Hcabelten 6!(aücn]^änb{er unb ©flaoenmörber ^ame$ .^einrtc^

Sonnenfamp, öortnalS 93anflelb, auä Souifiana . ,
."

„SSertreilen Sie Ijier, ic^ toerbe fofort roteberfommen," facjte

bcr ^ürft unb jog fxä) jurüdt.

6onnenfamp toax aÜein.

2öa§ toirb nun?
3)a erfd)ien ptötstic^ i^m gegenüber ein großer gewaltiger

?leger, ber bie Slugen rollte unb bie Sö^^ne fletfd^te.

Wlit einem Scbrei , ber nicl)r ber 6(f)rei eineä irilben 2;^iereä

aU ber eineg 2)ten[c^en, ftürjte Sonnenfamp xurüdE auf feinen

Stu^l.

2)ie ®eftalt it)m gegenüber fd^rie unb l^inter x\)m fd^rie ein

2lnberer — eg mar Hbant^, ber t)ereingeftürjt mav unb Sonnen^
farnj) um!lammerte,

3)er ^ürft erfc^ien ioieber unter ber 3;f)üre unb ber 9teger rief

:

„(^ürft! ^err! 5)er ift'g, ber mid) betrogen, alg Sflaoen

weggefüljrt unb in^ Söaffer geworfen l)at. 2a§ feinen ?^\nc\et

jeigen, bort ift noc^ ber $8ife üon meinen S^i)nen. ®ieb mir

i^n, %üx\t, gieb mir il)n! Stuf eine 9)linute . . . gieb mir i^n!

bann tobte mid> . .
."

25on rüdttJdrtg l^atte SlbamsS bie §änbe 6onnenfampg gefaxt

unb l^ielt fie, al§ mü^te er fie jertniden.

2Rit all feiner SJlad^t rang ©onnenfamp gegen biefe ©eitjalt,

unb l)in unb t)er rife er fxd) mit bem i^n l)altenben Jleger; er

rang nic^t nur, er fal^ auc^, tt)ie er rang, in bcm Spiegel

gegenüber. 2)a itjaren jmei SRenfd^en, bcr eine mar er — ift

er e§? — ber anbere ein S)ämon . . ,

2)er %mQex be§ dürften lag fortlräl^renb jitternb auf ber

telegrapl)if(j^en Klingel an feinem Sd^reibtifd) , 2)iener in großer

3a^l famen i^erbei.

5)er ^ürft rief:

„bringt 2lbam§ fort! ^\)x ftcljt mir bafür, ba^ er ruljig

bleibt , unb \i)x 2tnbern geleitet ben 2Jfann ba aug bem Sc^lo§.'"

Slbam§ JDurbe üon Sonnenfamp loSgeriffen; er ftö^nte tt)ie

ein getroffener Stier unb Schaum ftanb iljm Dor bem SJlunbe.

„£a^t mic^ loa! ^ct ge^' allein," rief er.

S)ie 2)iener liefen ah.

2)er (^ürft na^m ba§ '4^ergament mit bem rotljen Siegel nom

^if(^e auf unb menbete ftd^.
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®a erijob fid) Sonncnfamp, er fal) ben gürften an mit klugen,

bie an^ ibvcr .t)öb(ung ju treten fd}ienen, unb fcbrie:

„SBaö millft buV Sa^ bift bcnn bu? 5)eine 33orfal)rcn ober

5Petteru ober rocr fonft \)dbm i^re Unterttjanen nad) 2lnicrifa

»erfauft unb fid) feftc ^^reife jaljlen laffen für einen ireggefd^of^

fcnou 3Irm, für einen glüdlic^ ©etöbteten. ''^a\)\ 3id^ babe meine

Sflaoen üon einem j^ütftcn getauft unb eljrlic^ bejal^U, aber

Sbr . . . tt)a§ I)abt S^r? ^l)x ^abt eure Untertl)anen »erfauft

unb bie ^»i^ürfgeblicbenen mufften nod? am Sonntag in ber .^irc^e

Slmen fagcn, menn ber .^err ber iperren üon ber Äanjel tjerab

für (Euer 2ödI)I angerufen »urbe ..."

ßr war nid^t fidler, ob ber 'Jürft ba§ noc^ gel^ört; bie S)iener

parften 6onnen!amp, er ftürjte nieber.

S)ie SBut!^, bie er fc^on lange in ftc^ jurüdgel^alten , ragte

in ibm.

er mürbe aufgerid)tet unb bie Streppe fjinabgefütjrt.

Sine ßrinnerung, mie ein entronnener ©tlaoe mieber einge»

fangen mürbe, taud^te in ilim auf.

T>runten ^arrte ber SBagen. ©onnentamp ftü^te ficb auf

3ofepl) unb fagte:

„^ofep^; fe^' bid) ju mir in ben 2Bagen."

Untermegg fprad^ er fein SBort.

2110 er am ©aftbof anfam unb auSftieg, mar ba» Heine

Äerld^en unter ben 2)rofd^fen!utfc^em; je^t (matten fte 2lUe 3Jlut\)

unb Stile riefen:

„§od) lebe ber Saron! .§ocb! unb abermals l^od)!"

©onnenfamp fonnte lein SBort l^erDorbringen. ©pottet bie

Söelt über i^n?

er mu^te nid)t, mie er bie 2;reppe t)inaufgefommen. ^etU fa^

er im großen ©tul^le mie geläl)mt, er ftarrte nac^ bem Spiegel,

al§ mü^te aucb l^ier bag SSilb beg Diegerg il^m entgegentreten.

60 fa^ er ftumm breinftarrenb.

^m Seljnftubl lag Sonnenfamp, er betrachtete ben ©tu^l unb

fafete bie Strmle^nen , alg moUte er fragen : §ält beun ber ©tu^l

auerba(^, SHomane. XII. 2
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nod^, auf beut iä) fi^e? 2lll er bie ^anb auf bie 93ruft leqte,

judte er jufauimen, er tturbe beu Orbeu getüabr; er ri^ il;n

mit .^eftigteit ab unb rief:

„^a! 3d) bin ein Kämpfer jiüeier SBelten. SBol^laufl bie

neue ^iagb beginnt! "^d) laffe mid) nicbt nieberbrüden. Gntmeber

mu^ ii) inid) »erachten ober ßud?! 2ßir TOolIen fel)cn, mer ftärfer

ift, ttjer eg mei^r üerbient."

@§ mutljete it)n faft wie eine ^Belebung an, bafe it)n bie

SBelt fo öerabfdieut.

„'die&it fo! 3* tl^iie e§ ja aiidy, xd) Derabf(^eue eud) Slüe."

Slber bie ^ünber! bie .ßinber! fprad) e8 in il)ni. Sanial^,

al§ er in 2lmerifa ben Äampf wagte, wußten bie Äinber nod)

nid)t§, 6r tlingelte unb fragte:

„2Ö0 ift Sdolanb?"

„2)er junge .^err ift nod} nid)t jurüdgefommen ; er war um
jhjölf Ul)r ba unb fragte nac^, ift aber bann mit ifameraben »ieber

weggeritten."

„(Sr l^ätte warten foüen," rief 6onnenfamp. . . . „Keffer fo,"

beruhigte er fid».

SGBieber fa^ er in fid^ gefe^^rt allein unb je^t war e^ i^m

beutlidj. ®a§ war e§, tüa$ bie 3Jlenfd^en bei ber Sruderci ge^

lefen l^atten; jum .^ol^ne i^atten il)m bann bie armen 2;eufel oor

bem .^aufe ein ^od) jugerufen.

6r ftanb auf unb fd}aute jum ^^enfter binaug. ^n einei

QJruppe ftanben bie 2)rofd)!enfutf(^er unb ber .tnirpö laä il^ncn

eine B^itung oor. 6ie mochten fpüren, baB Sonnenfamp nac^'

if)nen fd}autc, benn if)re 93Iide wenbeten fic^ plö^Iidb l^inauf, unb

wie t»on klügeln getroffen ftürjte Sonnenfamp in bie ÜTdtte beä

3immer§ jurüd; bann fehlte er fid) nieber unb Melt bie §önbe

flad^ an einanber jwifd^en ben ilnicen. (iß f($winbelte ibm, aber ei

faf,te ftd^ mutbig unb entfd)loffen. 6r wei^, wie fie je^t in ber

ganjen Stabt üon if)m rcben, in teppid^belegter 6tube wie im

gep^afterten Stall; 'i^a l;eif3t e§: ^c^ näl)me nid^t feine 2Jlillionen,

wenn ic^ ber OJiann fein mü^te — unb )x>a$ wirb morgen in

ber 3eitung ftet^en?

©eraume 3eit fafe er ftumm in fic^ »erfunfen, ba würbe iljm

ein großer befc^werter Srief gebracht. Sonnenfamp öffnete, e^

war ein 33rief ber 3eitung§=9lebaction unb enthielt mel^rere @olbs

ftttdte. Crutiu§ fc^idte mit üielem S)anf bag, toa^ er bei feinem^
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!'i3cfud}e in fcer aJüla cil;a(lcii, }uiüd iinb evtlärte, baf; er c?

fd)on früher ^efcnbet l;ättc, luenii er eö nid)t mit 'S'm\tn l)ättc

jurüdcrftattcn rooücn.

Sonnenfnmp lftd}elte; e§ fd)icn il;n fa[t ju freuen, Dafj

ßrutiu^ fid) unfd}ön benommen.

Sanfle Jüie^te er baä ©olb, bag il)m iric üerfd}m5l)t jurüd^

geteljrt mar, in ber .§anb I}in unb l;er. 60 ift'S alfo! Seber

barf bid) Ijöhnen unb bu mu^t ftid fein.

6r t)atte einen Dtcoolner bei fic^, er fprang empor, nal;m

ben 3f{eöolüer, Ijob iljn in bie §Dl)e unb »üenbetc ibn. 3la&i ber

2)ruderei unb biefen 5}Jrofeffor 6rutiu§ nieberfd^iefeen mie einen

tollen §unb . . . Slber ba§ gel;t hier ju £anbe nid^t ungefühnt.

Unb füllte er bann gleich fid} felbft erfd}ief5en, ober im Kerfer

fi^en unb cnblid) enthauptet merben?

„3Richtg ba! SBir muffen bie 6adhe anber§ machen," erholte

er fxd). (Ir legte ben Sieoolüer in ba§ Gtui unb flingelte. ^lOfeph

fam jitternb. Söcr n»ei^, tnal ber DJtenfdjenfreffer je^t mit ihm

ma(^t!

5)runten ^atte ber ^utfc^er 95ertram bereits einen anbern

5)ienft angenommen, ^ofep^ jrollte bleiben, er küollte baä feinem

|)errn fagen; er !am nid)t baju, benn ©onnenfamp fragte in

gutmüt^igem Zone:

„3iofeph, njer mar bein SSater? 2ebt er nod^?"

„2ia tüol; mein 23ater ift 3Xnatomiebiener."

„So? Unb auf bie Slnatomie fommen bie Seichen ber ©elbft;

mörber unb bie ©tubenten ftubiren brau? 9Iidht ma^r?"

^ofeph mufjte nidht, toa$ er fagen follte. Sonnenfamp fd)ien

audh feine Slntmort ju »erlangen; abfpringenb fagte er, man
folle 33oten nach Otolanb auSfc^iden, aud) 93arDn branden foU

gefucht werben.

SRolanb roat fc^hjer 5U fud}en, branden aber gar nid}t ju

finben, benn er mar an einem Orte, mo man ben lebemänni=

\ä)en Saron niemalä »ermutiget f)ätte.

S)er Oberfellner trat ein unb fagte, ba^ bag 2Jlittag§mahl

bereit fei, unb fragte, mann aufgetragen mcrben folle. 6onnen=

famp ftarrte ben ^'''agenben an. 5)er SOtenfc^ mei^ bod^ fidler,

ba| je^t nicht gefpeiSt mirb, er mar offenbar nur gelommen, um
ju funbfdiaften ; üielleid^t marteten brunten Stiele, bie 93efd;eib

l^aben moHten, mie ^err 6onnen!amp fid^ je^t benimmt. Sonnen^
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tamp faf) ben Oberfeüner mit einem megiuerfenben 53(ic!e an

unb eiilärte, er luerbc 93efd)eib geben, mann et bog 93efoli(ene

münfd)e, unb ferner foüe $Riemanb unangemelbet bei i^m cin=

treten.

3ur felben 3eit, aU Sonnenfamp im SiWoffe an!am, trat

^^randen in bie 5)ombed^anei ; er mar üon bem oorbeijiebenben

Militär einige 2)tinuten aufgebalten morben, er battc mand^cn

Don 6taub bebedtten Äameraben ju '^u^ unb ju ^$ferb ju be^

grüben. 6r ging nac^ bem ©tabtüiertel, mobin feine 9){ilitdr-

mufif bringt, Ijier mar'l fo ftid, aU Ijielte 2lUe§ ben 3ltbem an;

uur in ber ^ircbe bröbnte nod} bie Orgel. 6r trat ein unb fal^

ben 2)ombecbanten , eine grofte, mäd^tige ©eftalt, eben in bie

©acriftei jurücffebren. ©ne SBeile fa^ ^rancEen in einem Äircben*

ftu^I, big er miffen fonnte, ba^ ber S)ombccbant in feiner 58ci

baufung angetommen; bann »erlief er bie .f^ircbe. 2)er SDiene

ftanb in ber offenen 2;^üre unb fagte, ber getftlid^e ^err laffi

ibn bitten, einftmeilen biet einjutreten. 6r mürbe bie fcbön«

gro^e Slreppe be§ alten 6tift!§baufeg Ijinaufgefübrt, broben fd)(o^

ein junger ©eiftlidjer, ber eben au§ ber Sbüre !am, biefelbc

ganj leifc, faft anbäd^tig; ber junge ®eift(i(^e ftieg bie linle

äreppe l)inab, mä^renb branden bie re(^te hinanging.

branden mufite im großen 3iTnmer mieber eine Sßeile märten;^

ein offenes 23ucb lag auf bem 2ifcb, er faf) l)inein, e§ mar berj

Sdjematigmug
; branden läd^elte. 2)ie ©eiftlic^en traben mie ba^

Sltilitör eine gcbrudte Olanglifte?

S)er 2)ombed)ant trat ein, er t)ielt ein ^nd) in ber c^anb;

jmifc^en beffen Blätter er ben Beigefinger gelegt ^otte. 6r bc

grüßte mit bem 93ud}e mintenb ^^randen unb bat i^n, fid) j«

fe^en; er lie^ i^n ba§ ©oplja einne{)men unb fe^te ficb in einetl

Siotlftul^t ibm gegenüber.

„9öa§ bringen ©ie, .^err Saron?"
3Jlit bemutbäooUen 2Rieuen ermiberte branden , bafe er ni(^tä

bringe, oielmebr etma§ bolen mode. S)er geiftlid}e .^err fat) nod^

einmal in ba§ 33ud}, legte el meg unb fagte:

„^cb bin bereit,"



''^^raiirfon botiann ju crHäreii, baf? er bcn Tiombed^antcn üor

3l(lom JU foiiior 33oid)to oriuählt \)ciU in einer Sad^c, bic nur ein

llUann üon abüiicr Ciicburt niaf?iicbcnb benrt^eilen unb bcrat^cn

lönne. Der 3)ünibedHint bii'U ba-S .^iinn in ber (infen .§anb fcft

unb erJüiberte, bafe e^S nadi bcr 2öeil)c unb SOieberfleburt feinen

Slbel mehr ciebe; er l^abe feine anberc Sixa^ a(§ ber So^n be§

ärmften 2;ag(öbnero.

^rancfen glaubte einen unricbtiden Xon an^^efd^Iacjcn ju ^abcn,

er crffärte bal;er, mic er atlerbingg bie (leiftlicbe SBürbe aU bie

^ödifte anfeile, Jüie esS aber bocb t)on $8ebcutunfl fei, baf? ber

boAtrürbige tS^err bie £cbengüerliä(tnif)e fenne, bie er i!^m »or:

legen njolle. 9Iun berid)tete er furj üon feiner 35erc:ianfjenbcit

bis baf)in, wo er in Sejiefjunc? ju Sonnenfanip ijetrcten mar.

^ier tt)urbc er etmag augfüfjrlid^er unb befannte, ba^ e§ juerft

ein Scberj, ein 3eitöertreib c^emefen fei, ?[Ranna, bie 3;od)ter be§

SJliflionäry, ftd) aU feine ^rau ju benfen, @r erjä^lte, wie

SRanna unt>erfef)en^ ing J?Iofter eingetreten, unb mit grofier

SBärmc bezeugte er, ba^ fie e§ war, bie it^n jum f)ij^eren Seben

ernjedt fjabe, 2lugfü{)rlid) üermeilte er bei einem momentanen
S3orfat<c, ©eiftlidjer ju irerben; er fügte binju, baji er baüon
abgefommen, bcnn er baltc fid) nic^t für mürbig , er fjoffe jeboc^,

im SSerein mit SOknna ein ben l)öc^ften ^ntei^effe« getüibmeteS

2eben ju führen.

Slflit ru](>iger 2lufmerffamfeit ^örte ber Dombed^ant bie ©r^

jäl)Iung.

^e^t madite branden eine "»^aufe unb ber getftlt(^e .§err fagte

:

„®a§ ttiar inol bie (Einleitung, ^d} mu§ S^nen nun fagen,

baf5 xä) .^errn ©onnenfamp unb feine Stoc^ter fenne. ^cb irar

\)ox .^urjem bei einem 2Imt§bruber im 2)orf, ju welchem SSifla

eben — nid)t lüa^r, fo l^ei^t e§ boc^? — eingepfarrt ift; ic^

l^abe ba§ 2Räbcben gcfeben, eä f)iej? bamal§, fie moQte 5Ronne

»erben. ^(^ fjabe aud) ben $arf gefetjen unb ba§ .§au§, 2llleä

fel^r ftattlid^, febr üerlodenb. Unb nun, bitte, fafjren 6ie fort,

fagen 6ie ol^ne meiterc Umfcbtüeife, wa§ 6ie »on mir iüünfd}en."

branden erjäf^Ite, ba^ er in ©emeinfc^aft mit bem 6abinet§=

ratb eä baf^in gebracht Ifcibe, bafe ©onnenfamp ba§ 2lbel§biplom

eri^alte.

5Bieber machte er eine ^aufe, aber ber geiftlic^e §err fragte

nic^t mefjr, fonbern fa^ i^n nur fragcnb an.
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35en 33n(J auf bic Sitf^bede (^efjeftet, fagte nun ^ranrfen,

»aä er öon ber 9Scrflangenf)eit ©onnenfampä wiffi', er ^flbe biä=

!^er immer geglaubt, ba^ er eä gleichgültig betrauten bürfe, aber

eben je^U — feit gcftern, ba ©onnenfamp i'^m unb feiner ^a=

milie ebenbürtig hjürbe, laffe e§ ibm feine 3f{ube mel)r.

„^cb öerftel)e 6ie nicbt," fagte ber 2)ombecl)ant. „(5^inben

Sie fid) in ^f^i^ent ©emiffen belaftct, weil ©ie, obgleid) 6ic njuftten,

mer ber 3Rann ift, bod) baljin »irften, ba^ er in ben Slbelftanb

erlauben mirb?"

„3ia unb nein," erroiberte branden, „id^ bin mir barüber

nid^t flar, ^i) tonnte fagen, id) bin unfc^ulbig, benn ii) bin

5U feinem ©utacbten aufgeforbert , unb bod^ —

"

„©pred)en 6ie nur weiter, i^ glaube, Sie ftnb auf bc

ridjtigen 5öege. Sllfo unb bod) — ?"

5ßranden ertlärte , ba^ eä i|)m fdjhjer föerbe , aber fic^ jufam*]

mennebmenb fagte er:

„2)anf bem §immel, ba^ er un§ lebenbige SBefen in bie

SBelt gefegt, benen mir fagen fönnen unb muffen, ma§ mir unö

felbft nid)t befennen. ^i) geftel^e, ba^ mein offen bargelegteö

SSerbältni^ ju .^errn Sonnenfamp »ielleic^t mel^r al§ ein @utad}ten

in 2ßorten mar."

„©anj richtig. Sic ftnb nun ju mir gefommen, um in bor

legten Stunbe ju biJrcn, ma§ Sie tl)un follen?"

„6()rlic^ geftanben, nein. 3^ möchte nur, ba^ Sie mir etma-^

auferlegten, moburcb ic^ biefe ^ein unb gurd^t üor Gntbedung

log merben fönnte."

„SBunberlic^e 2Belt!" entgegnete ber ©eiftlicbe. „2)ie S[öelt=

tinber möcbten gern genießen unb fünbigen unb babei einen füb=

nenben Segenäfprucb empfangen."

5)ic ©ebanfen ^randenä manberten unmillfürli(^ nac^ bem

naiven .^aufe 3ldl\)§.

@r jmang feine ©ebanfen gemaltfam jurüd.

ßine 2Beite maren beibc 2Jlänner ftiH, bann fragte ber 2)om=

bec^ant:

„2Dei^ ^err Sonnenfamp, ba§ Sie feine Vergangenheit

tennen ?"

„0 nein, unb er barf e^ nie roiffen."

SBieber trat eine längere ^aufe ein.

Sßom naf)en 2)ome fcblug eä Hllittag, bie ©toden läuteten.
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bor ©eiftUc^c crbob firf) unb fpracf) ein leifeä ®ebet; and) branden

erhob ficb unb faltete bic .<Dänbe.

T^aun fejjteu [id} Söeibc mieber. 3tod) immer [prad) Äeincö

ein 2Bcrt.

(Sin UniDille er^ob fid) in ^rancfen, er bereute faft, ba^ er

icber (ieflan(ien; eg tann il^m bod) nid)t get)o(fen ttjerben, 3Jlit

uutcrbriidtem Unmutige facjte er enbli(^:

„,fuifl}»DÜrbiiier .^err, id) I;abc ^^^n^'" ^^^ß^ gebeii^tet, nun,

bitte, ra'l;en Sie mir."

„6ot i(^ '^i)nen ratl^en, ba^ 6ie .^ctm ©onnenfamp unb

,"\ljre Sraut »erlaffen?"

branden fcbaute öor fic^ \)'m.

„So fnb fie!" fuhr ber (^eiftUdie ßerr fort; „fie looUen einen

))\atl) 'i)ahn , bie ilinber bc» ^öeltgenuffeä , aber nur einen folc^en,

ber ihnen tnne Gntjiehung auferlegt; fie »oUen einen 3Rath 'i)aben,

wie fie bal. n)a§ fte aufführen föollen, audh nodh mit einer 33e-

fd)Wid)tigunj ttä ©eh)iffen§ ttjun bürfen. 6ie hjollen 6enf jur

"i^erbauung jchrcerer ©peifen ..."
„Gt)rroür)iger ^err," fagte 5ßranden jitternb, „befel^len 6ie,

ba^ ich ^errn ©onnenfamp unb SUianna öerlaffe , unb idh gelobe

>^hnen, baft '.ä) e§ fofort thue. ?Rux bebenfen Sie, maä foU

auä bem SRati^en tcerben unb folt ba§ fo ßrhjorbene nicht ju

.poherem —

"

„galten Se ein!" unterbrach ber 2)ombechant ; feine Srauen

jogen fich äufcmmen, feine Sippen preßten fid) auf einanber.

„Sie glauben mä tooi mit biefen SRiüionen ju firren? Sie fmb
and) ein fo(d)er, ber bei aller fcheinbaren S^erehrung für un§
boch benft: bie jeiftlidhen Ferren sollen ni^t§ als ©elb, nid)t§>

aU SDtacht. 5Reij, hjtr njollen nichts üon eurem ©elbe, üon fo

ertüorbenem, üon fo erheiratetem unb fo ererbtem."

®er geiftliche §err ftanb am genfter unb fd)aute in ben

.pimmel, voo bunfli 2öolfen bahin jogen; er fc^ien ganj üergeffen

ju ifoben, ba^ ^ßrotcfen ba fei, bi§ biefer enblich fagte:

„3öünfdhen Sie, ho(^tDürbiger §err, ba§ id) mid} entferne?"

9?afd) menbete fch ber ©eiftliche unb fagte, mit ber linfen

§anb befeblenb:

„Se^en Sie fidh — fe^en Sie fid^."

branden gehorchte.

„^ch will Shnen «twaS fagen, 9Ba§ Sie bem 9tbel angc^
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Ü)an . . . beim Sie l^aben nid^t blo§ gefc^el^en laffen . . . bag
ift 3^re iinb be§ 2lbeB Sad^e; für ung finb ^fjre e^rtiiflrabe

gleidjgittig. 2lber bag fage icb 3b"en" — ber ©ciftlic^e " Ijieft

inne, ftü^te ben ©((enbogen in bie gtäd)e ber redeten ,^mib unb
I)ielt [ic^ mit ber Sinten ba§ ^inn — „nun muffen (Sie treu

fein, Sie bürfen biefcn 2)lann unb feine Zoäftct nid^t verlaffen.

Sie muffen Slllcg mit il)nen tt)eiten, Sie muffen fxd) d^ ange--

fdt)miebet betrad^ten unb in 2)cmutb bauten, ba^ Sie fid() unb
3bre neue e^amilie nod) ju reinen Opfern lenfen fönncji."

^randten ftanb auf, fü^te bem S)ombec^anten Mc §anb
unb rief: /

„S)a§ h)ia id), ba3 gelobe icI^ galten Sie SbrMuge auf
mid^, Sie follen fe^en, ba^ ic^ öollfü^re, maä Si/ mir auf=

erlegt." /

„So gelten Sie mit ©ott, Sie ^aben Sd^werere^ jU tragen,

alg Sie je^it öermeinen. ®el)en Sie mit ®ott." /

branden ging. Gr ging tooU 3)emuti) bie ZnpiJt Jjinah unb
brüdEte brunten bem Sotbaten brübcrlic^ bic §anb./

311^ branden weggegangen irar, betrad)tete bey Solbat nocb

feine §anb unb fud^te bann auf bem SBoben ^eri^; er fonnte

immer nic^t begreifen, baj^ ber flotte ^err öon/^rancfen il)m

nic^t ein ©olbftüdE gegeben, ^tein, bag ^ätte qetjitxt — er bat
x\)m gen)i§ ^apiergclb gegeben , aber e§ mar nijt/ ju finbcn auf
bem faubern 6ftri(^.

2113 ^atte ^randfen bie ©ebanfen be3 Solbafen gealjnt, fam
er mieber unb ^nbigte it)m in ber 2:^at ein ©tj^bftüdf ein, bann
ging er meiter. /

Gr fam an bem -§aufe Jlell^S öorüber, t/o er geftern —
mar e§ benn in ber Sl^at? — eine Stunbe gAüartet. Gr blin=

jelte Ijinauf, er glaubte, ba^ im offenen g^emer ^femanb liege,

beffen 2luge nad^ il)m fd^aute; er ^ielt ben Slii jur Grbe geheftet

unb ging weiter. 7

Gr !am auf ben ^arabepla^, fjijrte bie wabemufif, fal) bie

Officiere im ÄreiS fielen; er ging öorüber itnb ein Säd^eln jog

über feine 2Rienen. /

„2)u ^aft gut gefpielt , aber bu l)aft aui) nur gefpielt ," fagte

er, inbem er an ben Sombed^ianten jurüctWd^te. „2)u follft fe^en,

id^ merbe gut fpielen, ic^ fenne meine /RoHe unb merbe eud)

fcbon etmaS üorgaufeln."

I
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5)cr Stotj ti)at fid) micber in il^m auf, er fonnte cä nidjt

falfon, baf? er, Otto öon ^rnnrfcn, bie »orfd^ämtc 2)emutt) geföefen.

.r^alb benuitbig, balb fdbftbeitiufU tarn er üor bem §oteI SBic=

toria an unb jetU fpürte er einen mabren 9D^anöt>erbunger. 2)a^

l%te babcn foldje ©emütl^^bcwcgungen, fie machen junger.

^l^ranften freute ficb auf bai3 feine 2)litta3gma^I mit betn

Sc^»üiegerüater :i^arDn.

31(1 er üor ber Xl}üx Sonnenfampä ftanb, fa^te er fid^ auf«

SReue. ßr trat ein.

2)ag Orben^jeid^en 6onnen!amp§ lag toor ben j5^ü^cn be§ ein=

tretenbcn ^^^rancten, ba3 ©rfte mar, baj? er fid> na^ bentfelben

büdtte unb e§ aufljob. 3iofep^ »erlief ba§ 3intnter. ©onnen=

tamp fcbien ju njarten, ba^ branden ju fprec^en beginne, unb

aU biefer fagtc: ,,^6:) gratulire," fiel er ein:

„9iein, nein — ni^t. ^db banfe ^l^^en, ba^ Sie nod^ cin=

mal ju mir gefommen fmb. ^d^ banfe ^\)nm fe{)r. 6ie ^ben
eä gut mit mir gemeint."

„5Rocb einmal? ©ut gemeint? ^c^ begreife nic^t."

Sonnenfamp fab il)n ftarr an; bie ganje Stabt, bie Äutf(^er

auf ben Strafen ttjiffen e0, unb biefer 2Jiann nidit? SBiQ er

i^n täufd^en?

„§aben Sie bie B^itung gelefen?" fragte 6onnentamp.

Sie Bettung? 91ein. 2Ba§ foU'S benn?"

6onnen!amp reicbte il^m ba§ 93Iatt.

„§ier — mein Slbeläbiplom," fagte er unb ttjenbete ftdb ab,

iüä'^renb 5|Jrandten Ia§. 6r iDoüte nii^t umfdbauen, bie 2Rienen

biefeg 3Jlanne§ nid)t feigen.

Sänge ir>ar lautlofe Sttöe in ber ©tube, ba fül)Ite ©onnen=
tamp eine ^^anb auf feiner ©dbulter.

„§err ©onnenfamp," fagte branden, „ic^ bin ein Gbel^

mann ..."
„^c^ »Dei| — icb lüei^."

„Unb idb bin ^i)x j^reunb," fu^r branden rul)ig fort, ^ä)

!onn nicbt biHigen, maä ©ie geti^an, um eine foldbe Äunbgebung
](>erau»juforbern."

„äilaü^en Sie eä !urj, ic^ ]^ahe ^eut fd^on genug prebigen

gcprt."

„^c^ trete ber ganjen ßffentlid^en 3Jteinung entgegen, icb bin
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3^r ^reunb unb liebe ^^re 2;o(tter. ©§ freut mid) faft, ba| ic^

3^nen burc^ ein Opfer beireifen tann, roie meine ©efmnung —

"

„§err üon ^rancfen, Sie luiffen nic^t, tüa§ 6ie t^un. 3i^re

l^rcunbe, 3^te ^amitie —

"

„^d) irei^ 2lßeS. ^a^! 2)ie SLugenbmenfc^en foüen bie

Steine iiecien laffen, bie fie gefien un§ auft)eben mollen. 2Ber

mit bcn Slugen judEt, ben forbere icb üor meine .klinge."

„Sie t)aben aHut^ . . . Opfermut^ . . . 2lber id} !ann ba^

ni(^t anncf)men."

„?iicbt anncl)men? Sie I)aben fein JRec^t, mid^ abju(e()nen.

^i) bin 3^r So^n mie Stolanb, icfe ftel>e ju 3!l>nen ... 3ft

3^oIanb no«^ nic^t äurüd?"

„3flein."

„So ift er mit bem j^äfinric^ ju bem Scbmaufe. 3ct) |)oIe i^n."

Sonnen!amp fa^ [taunenb bem ©aöonfofjrenben nac^.

5Rolanb toar, lüie branden mit JRcd^t »ermut^et f)atte, mit

bem So^n beS ßabinetlrat^S nacfc bem 3iRilitdr=6arino gegangen,

mo ein %l)eH ber ©arnifoni = Officiere nad^ bem anftrengenben

^anööer beg heutigen 5Korgenl einen Sd}mau§ beftellt i^atten.

ßä hjurbe piet gefd^erjt unb getrunfen, man ftiefe an auf ba§

5föDt>I beg jungen 3imerifaner§ unb 9loIanb »ar einer ber munterften

pon Itlen. 2)a !am ein Jlac^jügter unb rief in ben £ärm

hinein

:

„Söifet i^r fd^on? ©er SflaPenl^önbler ift in einem papiernen

Saffo gefangen morben."

„SBaä ift?" t)ie§ eä.

2)er 9teuangefommene la^ au§ ber 3eitung üor:

„Unmaßgeblicher SSorfc^lag ju Sßappen unb Sc^ilb für

einen 3'leugeabelten."

eg !önnte un§ eine ©enugt^uung fein, bie eint)eit be§ 3iun!er=

t^um^ in beiben SBelten ju conftatiren; leben öon ber Arbeit

9lnberer, ift it>r SBappenfprud^ ; bu bift jum aiic^tgt^un geboren,

fagen bie ^unfer in ber alten , irie in ber neuen Sffielt. @§ fann

nur ^unfer geben, too eä Sflaoen giebt, wenn fie aud^ nic^t
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imntfv öKaüoii beiden. 2Dir fjaben naA) Slmcrifn cjefcbrieben,

um (F'ifuntii^unncn über einen fiebern .^errn 93nnficlb einjujieben.

W\v haben biäber ^efd^iuieflen, »nir bitten länger unb immer qc-

l'diiüieiien au^ SJiücfficbt unb 6cI;onunii für bic Äinber biefe^ 2lug=

anirflinßiS, bie eä nicbt üerbienen, bicfc fcbirere Scbulb ju tragen.

'Wir finb feine j^reunbc bc» 2(bel'?, mix i)aik\x biefe ^nftitntion

für eine abfterbenbe; aber aurf) bie 2(bligen fmb unfere 2Ritbürger,

finb ein 2;beil unfcre^o 33Dlfeä; mir 3iürgerlid)en baben nicbtö,

um einen 3)lann auiS unferer -Dtittc augjufto^en, ttir bätten ibn

rnbig ciciüäbrtn laffen muffen, biefen SPFann, biefen unbarmber=

^igen Sflaocnbänbler. 60 gcl^e benn l)'m, beutfcbe öornebme

3ßc(t, unb able il}n, gieb x^m beine ©benbürtigfeit. 5)ie §era(=

bifer unferer Slebaction fcbtagen aU SBappen t»or für biefen t^errn

6onnenfamp auf SBilla @ben . .
."

„^alt ein!" fcbrie ber j5ftf)nri<^, t)enn Sftolanb fiel lebloä öom
©tubl ju SBoben.

6r mürbe aug bem ^iwimet getragen, er rourbe jum Seben

ermedtt. ©lüdtüdbermeife fam je^t ein 2öagen, branden ftteg au§.

SRolanb mürbe in ben Söagen geboben.

3Som g^ieber gefcbüttelt, in einen ©olbatenmantef gebüßt, fa^

Dlolanb in ber ßcEe, mand}mal öffnete er bie klugen, fcblo^ fie

aber balb mieber.

branden rebete il^m ju, er foQe bie ganjc 2Selt üeracbten;

SRoIanb fcbmieg.

Wlan tarn im ©aftbof an. 23or ber 2;bür martete Sofepb«

5)ag erfte 2Bort, ba§ IRoIanb fpracb, mar, ba^ er bat, ibn allein

ju laffen. @r ging mit ^ofepb ^ie 2;reppe binan.

„6ie füllen ju J^f'tem 93ater fommen," fagte ^ofepb.

Sftolanb nirfte, aber al§ er oben mar, eilte er in fein S^nu
mer unb üerfcblo^ bie Zi)üx.

3iofep!^ ging ju ©onnenfamp unb fagte , ba^ Stotanb jurüd^

gefeiert fei.

„@r foU ju mir fommen," rief biefer.

„ßr bat fidb eingefc^Ioffen."

„-Öat er feine ^iftolen bei ficb?"

„?tein, idb ^abe fie nod)."

Sonnenfamp ging nadb bem 3™wter Diolanbg. 6r !lopfte.

Meine Hntmort. Sr bat unb befdjmor Dtolanb, i^m ju antmorten;

;Holanb gab leinen Saut öon ficb.
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©onnenfamp ftanb jitternb öor ber Zhüt.
„S^olanb," rief branden, „irotlen 6ic ^\)xm Sater nod)

auf§ Sleu^erfte fränfcn? SöoIIen 6tc 'ü)n aiiä) üerlaffen?"

@§ Um. feine 2lntiüort,

„SRein 6o^n!" ftö{)nte ©onnenfaitiv». „SJlcin Sotin! ®ein
35ater ruft! ®ieb Slntmort! 60II td^ mit einem 6(f)Iag bie Zi}üu
einbrechen? ®ieb 2Intn)ort . . . 3ft t^ii^ bie Se^re, bie bir ,^crr

Sournat) eincjepflanjt?"

2)er Stiege! ging jurücf, Stolanb ftanb unbewegt, bie Sippen

jufammengepre^t , unb fctjaute auf feinen SSater, ber i^m bie

2lrme entgegenftredftc.

„2)tein 6oI^n!" rief 6onnen!amp. „^ITiein einjiger 6obu!
2Rein geliebter 6o^n! 3}lein Äinb!"

SRofanb ftürjte auf feinen S3ater Id3, fa^te feine ^^anb unb
»einte barauf.

„0 , mein Äinb , beine SEtjränen auf meiner ^anb ! §icr biefi

2Bunbe, biefe 5Rarbe, bie Stbränen meinet Äinbe§ Ijeilen fic, bii

2;i)ränen meinet Äinbeg allein 1"

Gr marf ftcb an bie 93ruft 5Holanb§ unb rief:

„®u, mein 6o^)n, bu lüirft beinen Sater nicf)t toeracbten

^ä) tüerbe bir 2lIIe§ er!(ärcn . . . 2ßenn Unrecbt an meiner

©Ute haftet . . . ^5 i[t nid^t, ift Ceincg . . . ®iefe ©bre modti

iä^ um beinettüiüen . . . 2)u foüteft e§ beffer I)abeu , aU i<i) .

^(3^ l^abe gefehlt, ba^ id^ e^ loollte . . . Um beinetmillen unl

beiner ©cbttiefter tüitlen ..."
@g gab it)m .öcrjftö^e, itjäl^renb er fprad}, unb jum erfteni

mal im Seben fab JRoIanb feinen SSater »reinen. 6r umfcbfanj

il^n unb »reinte mit it)m.

Stumm unb ftarr fafeen 35ater unb 6oI)n bann einanber ge

genüber, enblid) fagte 9loIanb:

„@g giebt eine Stettung . . . eine einjige 9icttung!"

„'^if bin bereit, fpric^, mein Sobn."
„^(i) mei^ e§ — idb mei^ e§! Sßirf 21lle§ üon bir, la^ uni

arm fein — arm! SBiOft bu?"
©onnenfamp mar erleichtert, ba er fa'^, irie Dtolanb feii

®emüt!^ erleid)terte.

„5)u bift ftarfen .§erjenS, mutbigen ©eifteS; .^err @ric^ bc

bicb gut gelebrt . . . gro^ . . . tapfer . . . baä ift fc^ön . .

baä ift ba§ Dtecbte . . . ba§ 93efte!"
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„m\o bu ftimmft bei?"

„allein Sobu! 3d) t)cifpred)e bir, bu foüft einig fein mit

bcm, \\>c\i \d) tl;ue. 'knt in bicfcm Stugenblid barf man nicbtg

bcftinnnen."

„?iein, jeUt ... in biefem Slugenblirf . . . eg i[t ber böct)ftc,

eg ift ber einjige a)loment! ^e^t muf, cg gefcbeben! ^aä) ihm ift

3;ob, y{ad)t . . . 3erfaU . . . Gfcnb! ^d) will für bid} arbeiten,

für bid), für bie a)hitter, für ÜJianna. Unb (!rid? wirb bei unä

fein! ^i mci^ nid^t, tvaä »cerben foll, aber e^ wirb , . . 9lur

Wirf 3(llc^ üon bir!"

„D.Uoin 6obn — 2llle§, 2lllc§ mit bir, burd) bicb, au3 beinem

reinen ^evjen , au!^ beinem ungebrDd)cnen . . . ^a, bein greunb

©rieb — unfer j^reunb Grid) foll aud) beftimmen, nur in biefem

Vlugenblide lafi un8 ni(bt§ entf(Reiben."

„!?a^ un^ beute no(b K'inifebrcn," bat Slolanb.

Sonnenfamp fcbien nic^t ju boren, toa§> 9iolanb fagte; er

fa^ ba, l}atte bie lugen gefd^loffen unb bie gäufte geballt.

„§Drft bu mid), äJater?" rief Ütolanb.

^ei bem Söorte SSater burd)fcbauerte e§ i^n, er empfanb je^t,

was e» bei^t, biet SSatcr fagen ju muffen.

„2Ba§ Wtllft bu?" fragte Sonnenfamp wie erwac^enb.

„Safe un§ beut no(b beimfel)ren ," wieberl;oIte 9tolanb.

„5Rein, t>eute nicbt. 2Bir muffen 93eibe juerft .«'raft baben."

branden batte fi(^ in§ 9iebenjimmer jurüdgejogen; er fd)idte

nun Sofep^ unb liefe fagen , bafe e§ Seit jum ©peifen fei. dto-

lanb war entfc^t, bafe er effen folle; er willfabrte um be§ 3Sater§

Willen. S)cr ^^la^ be§ 6abinet§ratb§ war leer; eg geigte, wa§

fünftig allen 2;afelfreuben fehlen würbe, branden winfte Sofep^,

biefer »erftanb unb nal^m ba§ ©ebed f(bnell weg.

^e^it erfubr aucb Oiolanb, wie bie 93efted)ung eingeleitet unb

wie üerberbt unb cigenfüd}tig bie SiJtenfd^en waren.

©onnentamp bemerkte, weld) einen dinbrud ba§ auf 9loIanb

mai^te; ein Sriumpljiren ging über feine Sftienen. 60 ift'§ gut!

Siolanb foll bie ganje $8erru(bt^eit ber 2Renfc^en tennen
, foll ein:

feben lernen, bafe alle 2)tenf(ien mebr ober minber nieberträd^tig

finb , bann wirb auc^ , toaS) fein 3Sater get^jan , il)m allmälig mil=

ber unb in matteren garben erfcbeinen.

6in auggefud^teg ^a^I würbe aufgetif(bt, bie ®rei aber afeen,

all ob fie bei einem 2obtenmal}le fäfeen ; bie ß^re t>or ber SKelt
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mar jur Seicbe gemorbcn. ^eber tjon ben 2)reien fül)Itc ba§,

.deiner fprad? e§ au§; fie a^en unb tränten, bcnn ber fieib be-

barf ber 3'la'^rung, um ^erjelcib ju tragen.

SSater unb 6o^n ferliefen in Gtnem 3im"^e»^^ fie fprac^en fein

3Bort, Äeine§ luolltc ben erlöfenben Sd)Iaf be§ Slnbern tterfd)eud)en.

3laä) einer 6tunbe ermad^te Sflolanb, «r lüarf fid^ ruI()elo*

umber. 2ßie eine fdbföarje SBanb ftanb bie ^Radjt üor il^m; er

richtete ficb auf mie irr.

2)en SSerftanb, bie 93erinnung verlieren ... ja öerlieren!

6§ ift bir plö^lid} abl^anben gefornmen, bu mei^t nic^t mo, bu

roei^t nidbt mann, bu mei^t nur, e§ ift ni(ftt ba, nid)t in beiner

(Semalt. älber menn man e§ nur finben tonnte! 2)u b^ft teine

(Semalt mebr über beine SSorfteßungen, fie !ommen unb gel)en,

fie üerbinben unb trennen ficb nacb 2öillfür, unb innen fübift

bu, ba§ mirb nid)t fo bleiben, ba§ fann nic^t fo bleiben; eä

mu^ eine 3eit tommen, mo bu micber 2llle§ bemältigft.

SGßenn nur nicbt SRadbt märe! 2öenn nur nid^t 9iacbt märe

ftöl^nte Slolanb not ficb bin.

3um erftenmal im Seben ermad^te er in feelifdjem Sd)merj,

unb traurig, bunfel, unburc^bringlidb ftanb bie SBelt üor ibm.

ßr ba(^te an bie 30tutter, an Sütanna, an 6rid^.

SBie merben fte 2lUe baS tragen?

(5r meinte. Unb je^t in ber einfamen 3tadbt mar'3 i^m, aU

fäme Benjamin f^^ranflin ju \\)m unb fagte: 6ei frei, fei nidb:

Stiaöe beiner felbft; fei ^err über ©dbmerj unb Glenb. — 61

marb rul^iger.

„SfBenn nur nicbt 3lad^t märe!" fagte er mieber, unb e§ fie

ibm ein, mie einft bie ^ßrofefforin gefagt: in ber $Rac^t ift 2inej

üiel entfepcber, am 3;age fmb alle Scbmerjen, !ör))erUdbe unl

feeUfd)e, nicbt metir fo graufam; ba8 Singe fte!^t bodb bie ®ingi

ber 2BeIt, ba§ Sonnenlid^t gicbt Seben unb beleucbtet bie S)inge

Slug bum^jfem 33rüten üerfan! er enblid^ mieber in ben ©dblaf

"^xü)) am 3)torgen ful^r man nad^ ber SSilla.

©tcientc« to^itcL

S)er SJlorgen mar frifdb unb frofteinb. 2luf bem 93odt beä

SCÖagen§ fa§ nxdtt me\)x 93ertram; ein Sobnfutfd^er, ben man
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fcbncll aiic|ciiümmcii , fe|5te fid) neben !tiut}; iHolanb, ber bie ^^Jferbc

lanntc, wollte bie ©teile bc« ^veniben einnehmen, aber ©onnen^

famp faiite mit l^eifercr Stimme:

,/JIcin, mein Äinb! Se0e bid) ju mir. Sleib bei mir."

Diolanb c?ebord}tc; er fct5te fid) jum SSater unb ju branden

in ben c^efdiloffcnen 2Bagen. 9Jlan ful)r jdiireigenb burd? bie

Stabt; ein ^lebeö backte: tuirft bu je tuieber l)ier^er jurüdtel;ren

unb roie? ä)ian tarn an bem finftorte worüber, no man im üori-

gen ©ommer fo üiel l'lugjcid}nunc5 empfangen. 9ftoIanb fc^aute

t)inau§; auf ben 2;ifdKn beg 2Birtt)§garteng lagen »ergilbte

Slätter, 9.llle§ mar leer unb öbe. Seufjenb, mit gefd}Ioffenen

Slugen, legte fid? Dtolanb in bie Gde beg SGBagenS jurüd, bie

Sugenbfrifdic »rar über 9Iad)t aug bem ®efi(^te üerfc^ttiunben,

ba mar 3Ulcg melf njie eine 93Iume, bie erfroren.

©eraume 3e't fu^r man ftumm bal)in. 93alb aber borte 310=

lanb, mie fein 55ater fid} ertuftigte, barjulegen, ba^ alle ü)ien=

fdoen eitel ©auner feien; ber unb jener, üon bem man mit Sßer=

e^rung gefproc^en, üor bem man fid) tief gebeugt, märe mertb,

auf bie ©aleere ju !ommen. Sei bem 6abinet§rat^ fing e§ an,

toie ber fo gefcbidt fid} befted}en läf,t unb boc^ t^un fann, al§

ob nid)tg gefd}el}en märe, unb fo ging'g meiter. ^n %e^en lex-

riffen mürbe ber gute $Rame aller 2Renfc^en.

branden Ue^ ©onnenfamp mutzen unb rafen, er üe^ il|)n

fogar an ßlobmig ftreifen. SBag tl)ut'ä? Gä ift bie Suft eines

©efränften, üor Willem aber eine^ »on mirflid^er 6d}ulb Selafte-

ten, alle änberen mit fic^ krabjujerren. 6ine 2ll)nung ging in

SRolanb auf unb eä fröftelte i^^n tief in! ^erj l^inein, ta^ er nun

barauf beuten, fud}en unb forfd}en muffe, bie ©djattenfeiten aller

SDtenfdien ju erfennen unb fid} oor Slugen ju galten. DJiufe man
ba§, um no(^ in fic^ befielen ju fönnen? 2Bie »eränbert njar

()eute bie SBett! ©ineä »or 2lüem mäljte fid} rul}clo'o in x^m:

geftern mar GI}re 3lUe§, beute ift fie nid}ti§ mei)x. SBaS ift benn

Gl|)re? 6ie ift ba§ ©alj in ber ©peife bei £ebeng, ol^ne fie ift

ba§ Safein fd}al.

Seife unb be^utfam begann branden l}erDoräul}eben, mie nur

ein fefter religiofer ©laube aufrecht erbalte, unb offen jog er

gegen biejenigen Io§, bie bem SJiebenmenfcben ben i^ödbften unb

einjigen §alt entjiei^en. Otolanb mu^te, ia^ ßrid} bamtt gemeint

toat, aber er bielt an fid}. branden ging meiter. (Sr erjäi^lte,
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bafe ber ^akx Grid^S , ben ^I^utter unb Qohn ju einem §albc|Dtt

aufpu^en, ein ü)lann irav, ber an ber Uniüerfität feine ^ui^örer

befommen !onnte unb über ben alle ©eleljrten bie Sld^fel gejudt

Mtten.

6onnen!amp rauchte unaufl)orIid) unb fd^nell, unb aug ben

2ÖDl!en berauS rief er in luftigem %on: bie SiTicnfd^en in ber

ganjen ©egenb füllten i^m eigentlicb ban!en, fie feien ja je|t

lauter fd^neeroeifee ©ngel, e§ feble il)nen weiter nicbt§ al§ ein

glügelpaar; 2Jlännlein unb Sßeiblein fönnten fagen: §err, id?

banfe bir, ba^ icb ni(bt bin mie biefer Sonnenfamp.

''^iiranden fdjien biefer ^umor ju gefallen unb er fagte : überä

3abr, menn man ficb baran geiüDl)nt babe, ben!e fein 2)lenfcb

mebr an ba§ Sluffe^en bon ^eutc.

gttolanb empfanb aufg '?Sleüt bag ©efü^l ber ^cimatlofigfeit,

benn ber fpöttif(ie 3lu§ruf bcg 58ater§, ba^ bie ganje 2öelt ibm

bauten muffe, mirfte tief auf feine 6eele. ^n feinem ©emütbe

ttjaren eiemente beä S)enfen§ unb ßmpfinbeng gclöät, unb SJ^ie--

manb fonnte a^nen, lr>elcbe Sßanblung in biefen gelösten @le=

mcnten burc^ neu binjutretenbe Stoffe bewirft würbe. 5)a§ 93e=

wu^tfein ermad^te in ii)m, bafs er eine ©d^macb trägt, bie nie

mel^r getilgt werben fann.

S)ie 3Rebel perjogen, ber ZaQ warb l^eü, bie Sonne fcbien

warm, Sonnenfamp f)üllte ficb in feinen 3Jtantel, \\)n fror.

SRolanb faf? im SBagen unb ftarrte auf bie Strafe, er fab nidbtS

aU ben Schatten be§ ^ferbeS Don ber einen Seite, unb biefer

Schatten bewegte fxä}, fe^tc bie Seine pors unb rü^wärtl. Sft

3llleg nur ein Sd^atten? . . .

er fa^ bie .^irten bie Schafe weiben auf ben Stoppelfelbern

unb fragte ftc^ : ift ba§ ein bcffereg £eben ? Gr fcblo^ bie 5Xugen.

^a war eg ibm, al§ ob ber SBagen bergab rollte, ßr öffnete

bie Slugen. 2)er 9öagen war auf geraber Strafe.

Stumm blicfte er binauS in ben ^ell fc^immernben Stag. 2lc^,

ber 3lu8blidt in bie 3^atur f)ilft nur bem ^reubigen ober bem,

ber Pom Sc^merj ju genefen beginnt; bem fcbwer 33etroffeuen,

Sc^merjPoUen ift fie nicbtg , fte beleibigt i^n faft in if>rer Stetig^

feit, in il^rem tbeilnaf>mlofen j^ortleben.

gtolanb ^atte bi§ jegt im 2)dmmerreicl) jweier SebenSalter

geftanben, er war auf einmal Pon ber ^ugenb gefdbieben; fein

Stot} war in Sd^anbe »erwonbelt, aber er war gereift genug.



®a^ 5flnhf)ou8 nm !Rticiii. ,S>uö(fte5 Siid^. 33

hai'o fein ©clbft ;^u toer^icffcn itnb auf ben SSater ju fc^auen; bet

ift boppftt iinfilücflid) , für ficf) felbft unb ba^ er ba§ Unheil über

SInbcrc, über feine ?lfid^ften flebra(J)t . . .

©onnenfamp fc{)hintnterte , aber in feinen batbinac^en S^rautn

binein f)örtc er im IHofIcn be'S SßagenS bie Hirrenben .Letten gc:

bunbener 6!(at)en.

ßr erhjacbtc plötiricb unb fab tuie irrfinnig brein. 9Bo war

er? 2öa§ iwar gef(betten? ©r f)üntc ficb fcfter in ben 2JlanteI unb

toerbarc^ fein Slntlife.

branden bog fui) ju SHoIanb t»or unb fagte leifc:

„3d) mcif?, Wie Sie in fidf) jerriffen fmb, aber e§ gtebt für

6ic eine .öeihmg, eine gro^e Xi)at"

„Sßelcbe ift ba§?''

„6pre(ben Sie nicbt fo taut, toedfen Sie ben SSater nid&t.

®a§ einzige WlxM für Sie . . , bie gro^e erbabene %^at ift,

Sie treten ein in ba§ i}äpftli(be §eer. 2)ort ift bie lefete, bie

bö(bfte 93urg , bie e§ nocb ju »ertl^eibigen gilt
; fmft fie , fo l^aben

bie 3(tbeiften unb ©ommuniften gctoonnen. ^d:) felber iDäre

bereit, hjenn ..."

„^a," unterbrach) SHoIanb, „ba§ lüär'g! 9ßir geben all unfer

9Befi|itbum in bie -öanb be§ ^eiligen SSaterg, unb er Derfünbct

mit einer SannbuHe bie 2lufl)ebung ber Sflaüerei."

Sonnenfamp !onnte fic^ nid^t mel^r fd^tafenb batten.

„lRed?t fo, mein ^unge!" rief er. „$Red)t fo! ®er $apft

fofi ba§ ti)un. Stber gtaubft bu, bafe er fe^t für (Selb t^un

wirb — unb it»äre e§ jeljnmal fo öiel — rt)a§ er nic^t öon felbft

getban bat ? S)er ©ebanfe ift grojs , .§err öon ^randfen
, fe^r gro§

unb fef)r — febr fing."

@§ lag eine bittere Sdbetmerei in biefem Sobc, benn er badf)te:

S)u lüiöft ba§ ganje (Srbe fjaben unb meinen Sol^n an§ SJlcffer liefern.

„Slber lieber, ebler, junger t^reunb," fagte er laut, „fagen

Sie ei)xliä), glauben Sic, ba^ ber ^a^jft tl>ut, YoaS unfer [ftolanb

ertDortet?"

„?Rein.''

iSlan ful^r mieber ftiH batiin. '^n ber ^erne fa^ man bie

SiQa, auf bem SJ:i)urme prangte bie Union§f(agge neben ber grün«

gelben 2anbe§fal)ne.

9Jtan fam bei bem grünen ^aufe an; Sflolanb bat, ba^ er

auSfteigen bürfe; e§ tourbe tl>m n)i[lfa|>rt.

^Uixbad), SRomnne. XU. 3
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ßr (\mc\ in ben ©arten, ba rief it)ni eine {jede 6timnie ju:

„©lüdltunfc^ bin, ©lüdfmunfd) l^er! 2ßir n^ünfc^en ^t)nen

©lud, iüünfc^en Sie aud) img ©tücf, mir finb üerlobt."

Sina unb ber 3trcbite!t famen §anb in .^anb burd) bte 5öiefe

batier. Sina lie^ ifircn Bräutigam lo^, ging auf 9f{olanb ju

unb fagte:

„2öir \)aben nicbt roarten lüoHen big jut (Sintoeibung ber

93urg, mir baben unfer ^^eft für ung. 3RoIanb, mie fd)ön unb

h)ie gtüctticb ift bod) 3J(üe§ auf ber 5ßelt! Slber marum reben

Sie ni(bt? SBarum macben Sic ein fo traurig ©efic^t?"

3RoIanb !onnte nur mit ber .^anb abiuebren unb ging rafcb

in ba§ grüne .§au5. SSerblüfft ftanben bie 93rautleute im ©arten

unb Sina fagte:

„2lcb, Slibert, i)\ex ift nid)t gut fein. 2luf ber SSilla bat un§

9liemanb begrübt, 2Jianna läfjt ficb ni(bt feben, .^err ®ourna^

ift nicbt ba unb 9tolanb läuft baüon. Äomm, laffen mir bag

ganje §au§. SJerj^eibe mir, ba^ id) bi(b bterber gebracbt; id)

babe gemeint, ba§ ftnb bie Süenfc^en, benen icb jucrft mein ®tüd
bringen mu^. Äomm, mir geben auf beine S3urg unb ba ftnb

mir einmal einen ganjen 3^ag, bu ein einfamer SHitter unb icb

ein Surgfräulein. ^d) haha geglaubt, ba^ beute bier aucb SSer-

lobung fein mirb; ba§ fiebt nid)t banadb au§."

Sina unb ibr S3räutigam gingen bie SBeinberge binan, aber

am .^aufe beg SRajorg mürben fie feftgebalten , benn am ©arten=

jaun ftanb ber SDtajor ratbloS.

SBaä beut gef^eben, mar nocb nie »orgefommen.

(^rftulein 3Rxli) batte ficb eingefcbloffen , fie mu^te etma§ ganj

33efonbere§ üorbaben.

®er 2Rajor mar glüdfelig, bie SSerlobung ju oernebmen; er

lief; nicbt ah, bie Brautleute mußten fid) in feine Saube fe^en;

er fagte, j^räulein ^Wilcb merbe balb fommen.

(^rftutein 2Rild^ aber faB jum 6rftenmal in fd^merem Kampfe

einfam in ibrer Stube, 5)ie ganje SBelt mar ibr glcicbgültig

gemefen unb nur infofern öon Sebeutung, al§ man barin etma§

bolen fonnte, maS bem 5Wajor angenebm mar. Sie fanb bie

(Segenb febr freunblicb, fie mar banfbar gegen ben 93oben, ber

fo gute Speife mad^fen lie^; aucb bem SRbein mar fie banfbar,

er brad)te biSmeilen einen guten ^ifcb, unb ben Sergen nidte fie

JU, all mollte fic fagen: Sa^t nur guten 2Bein macbfen; ber
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Ma\ot ttinlt gern neuen , nur barf er mi)t ju üicl baöon trinfen.

60 ttjar ^rftulcin 3KiI* mofjlgeftnnt geqen SRenfd) unb Zijkx,

ci,cc\cn Söaffer unb ^flanje; cä mx \i)x glctc!)gültig , ba^ fid) 9iie=

manb um fie fümmcrte; fie {)atte jebe naivere SBejtel^unc; ftreng

abijeleljnt. ?lun mar fie burdf) bte ^rofefforin in bie ©emeinfc^aft

eingetreten unb mar I)eute fo tief gefrän!t Sorben. Sie !annte

aSeila fd^on lange, menn aud^ nur aul ber gerne, fie Ijajite

93e(Ia fcfcon lange, menn auä) nur au§ ber e^^erne; aber icaä fie

l^eute erfaf)ren, baS mar i^r neu unb fc^merjte fie tief.

0, fagte fie öor fid^ Ijin, 0, e^rau ©räfin, 6ie fmb fel^r

tugenbl^aft . . . l^oc^ft tugenb^aft . . . unb fc^ön fmb Sie auc^

;

i6) bin aber aud^ einmal fd^ön unb jung gemefen, unb 3tiemanb

l^at c§ gemagt, mir mit einem unguten 2öort ju nal>en; iä) bin

über bie Strafe gegangen ol^ne Sebienten fjinter mir, mar mein

eigener 93ebienter. 0, j^rau ©räfin, Sie [teilen in ber JRanglifte

fei)r ^01$, Sie merben gar ßyceüenj genannt! Slber geben Sie

2ld)t, e§ giebt nodt) eine anbere Stanglifte, ber SRajor foß e§

3^nen jeigen. Sflein, er nic^t, e§ mürbe U)n ju S^obe fränfen,

aber §err 2)ourna^ , ber mu^ eg. 9lein . . . Slicmanb . . . id^

aöein . . .

(§hm aU fie fic^ mieber in fid^ aufgericE)tet I)atte, !Io)5fte ber

SRajor mieber unb rief:

„j^räulein Wil<i)l Siebe gute SRofa/' fe|te er leife l^inju,

„m§ä)m . . . SRofalie!"

„2ßa0 foE'S?" prte ber ^afox.

„6§ fmb jmei gute ^O^feufd^en ba, ber Slrd^iteft unb Sina,

fie fmb berlobt unb fmb ju un§ ge!ommen, ba^ mir un§ mit

il)nen freuen. 5?ommen Sie bo^ . . . !ommen Sie in ben

©arten unb bringen Sie gleich eine glafc^c mit unb öier @Iäfer."

f^räulein SRild^ öffnete.

2)er 2JlaJDr fragte:

„®arf ii) nic^t miffen, ma§ mit ^"^nen borgegangen ift?"

„Sie merben eg erfahren, ganj fi(|er. 9hm aber fragen Sie

mid^ nic^t met)r. 2lIfo bie jungen Seute fmb toerlobt unb fmb bei

uns? ^(^ mui mid) nur ein menig umfleiben, id^ fomme gleid^."

j^räulein Wlxlä) mürbe iljren Kummer log, inbem fid^ ii)x bie

5ßf(id^t barbot, ©lüdflid^e ju erfreuen, unb bag Bräutpaar bergab

bie 93urg unb blieb ftunbenlang bei j^räulein Sllild^ unb bem
QJlajor in ber fiaube figen.
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®a tarn bie Seitunc;. 2)er Tla\ov bat um @ntf(i)ulbtc5ung,

baj^ er oor feinen ©äften lefe; e§ ntüffe föaä $8efonbere§ barin

fein, benn fonft be!äme er bie Leitung immer erft, tüenn ber

S5ürgermeifter, ber S(i)utmeifter unb ber Sarbier fie gelefen;

bafür bürfe er fte aber auc^ behalten, unb ba er nichts mebr in

ber 9BeIt baju tf)un fönnte , fei e§ gteid^ , ob er ein paar 6tun=
ben frül)er ober fpäter erfal^re, ma0 üorgelje.

„2ld), ba§ ift ja ein großer fc^marjer 6tric^/' rief Sina.

„®a§ ift ber Strich be§ 93ürgermeifter3," fagte ber SO'lajor.

„e^räulein ^Rilä), moÜen Sie mir »orlefen? @§ mu^ etma§ Se-

fonbereS fein."

^räulein 2)^ilcb nabm ba§ 93latt, aber fie fuljr erfcbredtt jurüdE,

ba fie !^ineingefef)en.

„2ßa§ ift benn? Sefen 6ie, liebe Sina."

Sina la§ ben bitteren 35orfd^Iag be§ ^rofeffor ßrutiuä; fie

tDollte nac^ ben erften feilen abbrechen, aber ber 3Jlaior bat:

„Sefen Sie weiter! 5Rur meiter!"

Unb fie lag big ju (^nbe,

9?ac^ langem fc^hjerem Äopff(f)ütteIn fagte ber ^Dlajor:

„0 bu grunbgütiger 2öeltenmeifter ! 2öa§ baft bu für Sachen

;

im SBehenbau! 2ld), lieber ^immel, eä ift bod^ etJt»a§ Scbredfs

lic^eg um fold^ eine 3eitung; je^t föiffen bal alle 35lcnfd}en."

^räulcin 2RiIc^ sollte fagen, baj? taä, mal bier ftebt, ibr

feine 5Reuig!eit mef>r fei; aber fie ^atte bie Selbftbetjerrfcbung,'

bie§ ju unterbrüden. Sie tbat e§, um nid)t eine lange ßrörte»

rung mit bem SJ^ajor ju füljren, marum fie i^m bag nic^t längft

gefagt. ßrft al§ er fie bat, jur ^rofefforin ju geben, bie tiefi

erfcbüttert fein werbe tton biefer Jiacbrid^t, fagte fie:

„2)ie ^rofefforin mei^ 2ll(eg fd^on lange unb id^ aud),"

3in feiner Sßertüirrung fragte ber SFtajor gar nic^t, tt)ie bal

gefd^eben; er faf> fie nur gro^ an unb fagte bann ju 2ina unt

bem Slrdbiteften

:

„Se^t, Äinber, ba brunten ift bie munberbar fcböne SBida

mit bem ^arf, ben ©arten, unb im §au§ bie 30^iüionen .

2lcb! unb 3JoIanb unb2)tanna! ^räulein 2)iild) , idb bitte, f)alten

Sie micb nid)t jurüdE, icb mu^ f)inunter; fein 9}tenfd& fann tüiffen/

wag öorge^t, icb mu^ ba beffen. Sitte, gröulein 2RiIcb, ti)un.

Sie feine ßinfprac^e."
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„3d) l)ahe \a feine getl^an, im ©egentljcil, aud^ ic^ meine,

6io muffen gelten."

!J{od} beoor fie eiu>Sgefprod)en, tarn ein 93ote üon ber 35illa,

bev ültaiDV fülle biiuibtommcn.

^Ina tüüllte fid) il^m anfd^Iic^en, aber ber 3)lajor fagte, ba^

bie ^}>rofcfforin unb %ank (£laubine S3eiftanb genug feien.

S((§ ber ülajor fortgeben lüoUte, rief eine Stimme:
„.perr äJlajor, bleiben Sie nod;."

äHit gerötbctem ©efid^t, fd}tt)er atl^menb tarn Ä'nopf.

„äßiffen Sie auc^ fd;on?" fragte ber aJlajor.

„3ia freili^, be^megen fomme ic^. S3ieüeid}t fann id^ etloaä

(lelfen."

„(^ut, ic^ gelje, kommen Sie mit. SRein, bleiben Sie l>ier,

bleiben Sie bei i!^r. ^c^ laffe Sie rufen, fobalb Sie nöt^ig finb,"

Unb fo tt)anberte ber 2Jiaior ben 93erg ^inab, unb bie 3Sier

faben i^m mit fd}rt)erem unb innigem 33lide nac^.

Manna, 6rid} unb bie 2)tutter fa^en ernft beifammen; fie

l^atten ta^) fcbroere Ü)i^eimnt^ einanber mitget^eilt, aud} ttor

il;nen lag bie Bettung auf bem Xi\(i)e. l^e^t trat IRolanb ein

unb rief:

„SDlanna, wir finb i^inber ber S(^anbe!"

S)rei 3)ienfcben liefen auf il;n ju, uml^aläten unb luvten i^n

unb l;ielten il;n feft unb warm.
„Sei ftarf, Vorüber!" fagte ßrid), i^n umfaffenb.

„Star! fann ic^ bid} l}aud}en, Sruber!" S)a§ 2Bort be^

^iawat^a umtönte Dtolanb, unb irren 33lidteg f(^aute er l^in unb
l^er. Stumm fa| er auf einem Stul)l unb um ii}n ^er fa^en

bie 3)tenfc^en, alle i^m fo innig ndi), Jliemanb fprad^ ein

SBort . . .

Sonnenfamp war unterbe^ am Gingang in ben 5|ßar! abge:

ftiegen. 6in 2;elegramm würbe il)m übergeben. S)er 6abinet§s

rat^ jeigte an, ba^ ber gürft geneigt fein werbe, baS ftrafwür^

bige Senel;men im Schlöffe nicbt weiter ju »erfolgen. Sonnen=
Jomp ladete. Stlfo begnabigt? Unb ic^ foU »ielleic^t nod^ banlen?
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6in Äamj)fe§mutl) toax in ü^nt, a(§ lüäre er öon einer feinb^

lid}en SBelt belagert unb h)el)rte mit §clbentraft bie anbringenben

(yeinbe jurüd; fie foUten il^n nid^t aug^ungern tonnen, nid^t bie

Quelle üon ©elbftüertrauen unb 3Rad)t abgraben; er füblte fid^

auggerüftet genug, ^randtcn bat 9ted)t, man tä^t ficb ni(i)t fort=

brdugen, man mu^ ber 2Belt Zxo^ bieten, bann beugt fie [icb

in Semutb, unb überS ^abr — nein, öiel früher, loerben fie

2ine fommen unb ibm fc^meicbeln.

§od^ aufgericbtet flieg er bie Slreppe binan. 6r legte ben

2lrm in ben $ranclen§ unb bat ben Sobn — fo nannte er je^t

branden — ben Sobn, auf ben er ftolj fei, mit feiner rubigen

©icberbeit Dor Stllem grau ßereä bag ^Öorgefatlene mitjutbeilen,

unb jiDar in ber ibm eigenen leicbten, Sllle^ beftegenben 2Beife.

„Entgegnen 6ie il^r nicbt^, menn fie ra§t. 2)a§ SRafen ift

ni<i)t mebr ju fürcbten."

^n biefer Sleuierung lag eine 23erul^igung, bie Sonnenfamp

füblte. 6§ ift toi) beffer, ba^ bie ganje 2Belt i|)m entgegcnftebt,

al§ ba^ er immer unb immer in ber ©ettjalt biefer tüdifi^en,

ibn bebrobenben unb nieberbrüdtenben %xaü ift. 9iun bat fie feine

2ßaffe mebr; ber5)old^, ben fie »erborgen gei^alten, ift üor aller

Söelt abgeftumpft.

branden ging ju grau 6ere§ ; er mu^te lange im Sßorjimmer

»arten, enblid^ lam grdulein ^erini beraub.

3Jlit furjen 2Borten fagte ibr branden, ba^ ba§ ©ebeimni^,

bal fie ibm anvertraut unb ba§ er bilbei^ fo treu bewai^rt, offen=

bar geworben.

„So balb?" fagte gräulein 5)5erim unb ging mit branden

nad) bem Innern 3i"inier.

grau ßereg reicbte bie linfe .^anb jum Äuffe bar unb fragte,

ob branden bie B^io^nung be§ SBappenS mitgebracbt l)abe; fie

mieö auf einen Stidrabmen, auf toeld^em fie fofort ba§ SBappen

ftiden toolle; au(b auf bie Slltarbede mie§ fie, bereu ßinfaffung

bereite ooUenbet toax.

aJlit großer S3e^utfam!eit brad^te branden bie S)arftellung

ber 6reigniffe oor.

„Unb er fagte immer, id^ fei bumm! ^ä) bin gef(beibter al§

ex/' ftiefe grau ßereg beraub; „babe il^m immer gefagt, in @u=

ropa ift ni^t§ für unä. S)ort bitten mir bleiben follen. 3ii(bt

»al)r, jefet bat er e§? dx f(^ämt fid^ unb bat be^balb Sie
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gefc^iift. Gr fdjämtfid), weil ic^, bie 2l(betnc, bie nichts gelernt

^at, bic 6ad)c beffer mufjte 'al§ er."

;^jin biefcm oritcn 3lui]cnblic!e fd}ien bie Sd^abenfreube alle

anbercn (Smpfinbinuicu in g-rau (ScreiS ju beberrfd^en; bcr 3Jiann,

bcr fie bcftänbii^ luie ein gcbred)lid)eg Spieljcug bebanbelte, mu^te

je^jt fcben, baf? fie njciter ju benten »cvmodjte alg er.

£ange faf, fie fdjiüeigenb ba. 6ie b<itte babei einen bi>bnif<^

triunipbirenben 5lu!§brudt, alg ob fie alle ©ebanten, bie fte begte,

il^rem Pfanne jurief. '»Jßrand'en glaubte bi^äiifügen ju inüffen,

ba^ binnen Murjem baS |)aul >üieber in altem ätnfeben fteben

tDürbe.

„©lauben 6ie, bafe wir bann geabelt »erben?"

^^rancfen >üar in SSerlegenbeit , toa^ er eriüibem folle; c3

fd)ien, alä ob bie grau bocb nicbt begreife, »aS oorgegangen.

(Sr h)i(Jb einer geraben Slntttort au§ unb fagte nur, ba^ er bem

^aufe 3;reue balte unb fid) al§ 6obn beg ^aufeg betracbte.

„3a, morgen foll bie .^odbäeit fein. 6ie macben in ßuropa

fo lange Umftänbe. ^cb fabre mit eudb jur ßircbe. 2öo ift

benn ^anna? 6ie bat midb entfe^lid) Dernacbläffigt. 2)ieg 3u:

fammenftedten mit ben S)ourna^§ wirb nun aucb aufhören. 3)ulben

6ie e§ nid^t, lieber Saron."

Sie bat ^^räulein ^erini, 2Jtanna berbeijurufen.

5)Jranden erfudbte bie SD'lutter — fo nannte er je^t grau

©eres — gräulein äHanna nodb einige Sage geioä^ren ju laffen;

er merbe allein mit ibr fpredben unb bann mürben fie gemeinfam
jur 2Rutter fommen, um il^ren Segen ju erbitten.

„3id) fegne Sie fdbon je^t," fagte grau ßereS,

Sie erjäblte, ba^ Söella bageioefen, ficb aber !aum bei il^r

gejeigt babe unb in ganj unbegreiflicber SSeife mieber baöon ge;

fabren fei.

2)a tönte ein Sdbu^ . .

.

„@r ^at fidb erfc^offen! @r l^at e3 get|)an . . . fc^t!" rief

grau 6ere§ unb ftie^ einen eigentbümlicben 3;on au8, ei mar
nid)t Jammer, nidbt Sadben, eS toar ein feltfamer, unfa^lidber

2aut.

branden eilte baOon.
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9^euntcö ^apittl

3in feinem Biwimer \)atU ©onnentatnp gcfejfen; »or il^m lag

ber ©riefbeutel , er öffnete i^n nidjt. 2Bag liegt baran , tt)a§ bie

SBelt brausen »iü? 3i" ^^^ ^'^^^^ "^^^ ©ebanfe, ba^ er etmaä

t^un muffe, etrca^ 6mpßrenbe3, alle äöelt SRieberfd^metternbeg.

2Ba§? @r ttjei^ eä not^ nid)t. 6tumm fa| er mitten in ber

fc^önften £anbfc^aft bei Der()ängtem genfter , lüie in einem Heller.

SRur nic^t meicb toerben! rief er ficb ju. 2öag l^aft tu getl^an?

©rnft Ijaft bu gemacht unb bu bleibft babei. 6^ ift gut, ta^

nid^t» mei^r ju Derbergen, ba^ 2lüeg befannt ift , .

.

ßr ging in ben $art naö) bem Streibtjaufe. ßr ftanb bei

feiner unDergleid}lid)en Sammlung »on Griten aller 2lrt, unb »ie

im gluge roanbelten feine ©ebanfcn nacb all ben Orten, roo biefe

ßrifen tjeimifcb, benn e§ mar nid)t 3;äufc^ung gemefen, al^ er

ßric^ bei beffen Eintritt gefagt i^atte: id^ bin an ben meiften

Orten geinefen, tt)o biefe $flan§en tt)ilb rcac^fen. 'Mu^ man benn

^ier an biefem Orte Ijaftcn?

@r ging na(^ bem Obftgarten unb fab, luie bier bie großen .

g-rüd^te prangten; bei einjelnen eyrüc^ten waren an 2)rä^ten mit j
^^affer gefüllte @laä!ugeln untergefe^t, bamit immer SBaffer

Derbampfe unb bie ^yrud^t näi^re. 5)a^ SlUeä lann man machen.

Man tann ber 9Zatur ben 2ßeg meifen. Sßarum ben 2Renfcben

nid^t? 2Barum bem ©d^idtfat nid^t? 6r fa^ bie großen j5tü(^te

an, al^ lijnnten fie il^m Stntlrort geben. Sänge ftanb er nor

einem Saume, ben er in j^orm einer ©rafentrone gebogen, unb

ftarrte auf bie 3^eige.

@r lehrte in fein 3iinnier jurüdE unb »erfc^lo^ e§. ßr na^m
einen 3teöolüer üon ber SBanb . . , ba llopfte eg.

„2ßag giebt'^? SBaä ift?"

©n 9leitEnec^t nannte feinen SRamen; Sonnenfamp öffnete.

5)er 5teittnec^t berichtete, ba^ ber S^lappe beg §errn rö(^ele unb

Schaum üor bem Mavd ^abe, er fei trän! unb man »iffe nicbt

»ol^er.

„60?" rief ©onnenfamp. „^abt ^\)x ben Etappen nicbt, luie

befohlen, aiä .^anbpferb fpajieren gefül;rt?"

„2la. Soü icb ben Sl^ierar^t bolen?"

„5iein! Äomm, id^ »ill ii^n fd^nell curiren."
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Gr ging Ijinab in ben Stall, et fctautc ben JRap^en grimmig

an, bann [teilte er fid) an beffen ilopf unb fd^o^ i^n inä^im;
ba'S ^ferb röd^elte tief auf unb ftürjte nieber.

5llg er eben ben Stall »erlief, fam i^m branden entgegen.

„'Bai l;aben Sie getl^an?"

„^al)! 3icb l;abc ein ^-Pferb erf(^Dffen, unb Kleber, ber nid^t

uiUeibudt," rief er laut, fo ba^ alle Wiener eg i)bxtm, „foll

miffcn, toaä U)xn bcüorftebt!"

(Sr befallt bem 9ieitlned^t, il;m ein anbereS $ferb ju fatteln,

^ofepb lam mit ber Stnfrage üon grau ßereg, ir>a§ gefc^ej

^en fei.

Sonnenfamp lie^ ibr melben, ba^ er ben Mappen erfd^offen.

ßr lächelte, alä er ben 93eri(^t ^randfen§ »on ber Stimmung

feiner ^yrau borte, öermieb inbe^, ju ibr ju ge^en.

2)a§ gro^e ^au^ bot bie 2)lßglid^leit , bafe S^bcg für ficb

lebte.

@r ging jur ^rofefforin, e§ lüar ibm fd)tt)er, Dor fie unb

(Srt^ ju treten, aber e§ mu^te fein; er mu^te ficb njaffnen, alten

aRenf(i)en fecE in3 2tntli§ ju fcbauen. SBar er benn ein «Feigling ?

^atte er nicbt ber 2öelt %xd^ geboten, unb foUte er nun biefe

£el)rer§familie fürcbten?

ßr trat in ba§ grüne ,§au§. 6r reicbte tüeber ber ^^rofeffo;

rin, nod^ 6ric^ bie ipanb, er fragte nur, Iüo bie Äinber feien.

(Sr erbielt bie Slntioort, fie bitten ftd^ in bie S3ibliotbe! einge=

fc^loffen.

3l\t leicbtem 3;one fagte Sonnenfamp, e§ fei i^m ertoünfcbt,

ba^ er nun offen über feine 93erbältniffe mit i^nen fpred^en lönne;

er toerbe jur Stxt fd^on 2llle§ erflären.

(Ir ging rubig hjieber banon; er ftanb eine äßeile am 93ibliott>e!;

jimmer unb l)öite brinnen Sftolanb unb SJtanna fpred^en, aber

er Derftanb nicijtS.

6r llopfte jnjeimal an, lein Saut »urbe üernel^mbar. (Ir

ging baoon.

(Sr lebrte nacb ber SSilla jurüdl unb flieg ju ^ferbe; er ritt

na(^ ber SSilla be^ 6abinetäratb§ , unb moüte ber grau feine

3)leinung fagen. SÖJie er fo babin ritt, toax e0 ii^m, al§ ob

ber 3fieit£ned^t \)mUx ibm plö^lid^ anbielte, unb bann toieber,

al§ ob jtoei binler i;^m brein ritten. SGßer ift baä frembe ©eleite?

Gr ätoang fi(b , nic^t umjuf(^auen. S)a§ ^ferb jitterte unter bem
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2)rud! feiner 6ct)en!el. ßr tarn beim fianbljaufe be§ 6abinct§rat^l

an, er !)ielt am S^or unb fragte nac^ bcr ^-rau.

2)er ©ärtner fagte, ba^ fie nid}t ba fei unb ba^ fie über-

haupt nie me^r fäme.

§e(I aufla(^enb ^örte Sonnenfamp bie ^iac^ric^t, ba^ feit

geftern bie SSiQa an ben amerifanifd^en (Eonful in ber IHefibenj

üerfauft fei mit SlUem, mal barin. ßr ift überliftet, bie Seute

fmb nic^t mel)r feine 3^ac^barn, unb üom Sui^üctforbern bei

eigentlid} nur mit einer 6d)einfumme 33eäa{)Iten fann ni(f)t meljr

bie 9lebe fein. Slber fürd}tet benn ber Gabinetlratl) nid}t, ba^

feine Seftec^Ud^feit offenbar gemad^t föerbe?

5)er 6d?lau!opf föei^ baburd^ Sd^toeigfamfeit ju erlaufen,

ba^ er bie geric^tlid^e Unterfud^ung »egen Seleibigung bei %üx'-

ften nieberfd}Iägt.

5lad^ bem erften Slerger ^atte ©onnenfamp lieber feine ge=

lüobntc befonbere greube baran, ba| fo Diel ftuge OJlenfc^en auf

ber SBelt finb; el ift bod) eine fiuft, Yoa§ für pc^fe unb Sud)fe

überall ftedten unb if)re befonberen 9[Ral!en ^aben.

ein ^oflafai fam bei SBegel ba^er geritten.

6onnen!amp l^ielt il;n an.

„SGöo^in njoUen ©ie?" fragte er ben J^oflatai im Slnl^alten,

„mad) 58iaa (Eben."

„3u mem?"
„3ur ^rofefforin 2)ourna^."

„2)arf man iriffen, loer 6ie fd^idt unb n^al Sie mollen?"

„2Barum md)t?"
'

„g^un, m§ giebt'l?"

„SDie ^rofefforin ift e^emall §ofbame bei ber gnäbigen ^ür;

ftin 2«utter getoefen unb bie gnäbige gürftin iiat fie fe^r gern

gehabt."

„®ut, gut. Unb nun?"

„3a, nun foll bie ^rofefforin hei einem entfe^Iidben Wlann

rochen, ber bie ganje SBelt betrogen Ijat unb 6fla»cnl)änbler

ift; ba ift man ja feine SRinute feinel Sefaenl ficl)er, unb ba

fiidt mi(^ nun bie gnäbige ^^ürftin, id^ foll bie ^rofefforin,

menn fie miü, gleid^ mitnehmen, bamit fie öon biefem Ungel)euer

fortfommen fann."

S)er Safai fa^ ftaunenb auf, »ie ber ORann, ber i^n aul-

gefragt ^atte, ol)nc ein SBort ju erhjibem, bauon ritt.
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^n Sonncntamp föchte bic Söutfj; aber balb lachte er l^eü auf.

So ift'iä redjt! 'Jurd^t . . . ^urd^t l^at bie ganje Sßelt üor

ihm! ®a^ ciiebt Äraft, t>a^i i[t nod) bcffer alg bic einfältige Gljre,

njobei man nocb fd)ön tbun muf?.

6r ritt nad) bor 5hirg. .^ier itarcn bie 2trbeiter, bie an

einem Seitcngcbäubc bauten; )"ie grüßten offenbar hjibermiüig.

6onnenfam)3 iäd)eltc
; fie muffen i(;n bod) grüben. (§r bätte gern

bie ganje SBelt toerfammelt, um il;r auf Einmal tro^ig inä Slntli^

311 fd}auen.

ßr ritt na(^ bcm §aufe be§ SJlajor?.

grdulein SJiild^ ftanb am e^enftcr, unb bctjor er fragte, rief

fie l^inab:

„1)er ^err Ma\ox ift nid^t ju ^aufe."

öo ritt er bcimmärtä.

21I§ er an bie ©artenmauer fam , bemer!te er , bafe ^ier etira^

mit großen Suc^ftaben angefd}rieben h)ar; er ritt näber unb fa^,

ba|3 burc^ einanber üielfai^ angefd^rieben rear: Stlanen^änbler

!

©tlaüenmörbcr ! 6in Äünftler von cttoal ungeübtem Zalent l^atte

fogar einen ©algen abgcbilbet, baran l^ing eine (5^9"'^^ ^iß ^'^

3unge t)erauäftredte, unb auf ber 3unge ftanb: Snat>ent)änbler!

(Sr befal}! bem ßafteöan, beffer 2ld}t ju geben unb bie fred^en

2)tenfcben, bie folcbe§ tbun, niebersufd^ie^en.

2)er ßaftellan erflärte:

„^d) fdbie^e nid)t, ju SDtartini oerlaffe idb ja oi^nebie§ ben

3)ienft."

©onnenfam)? ritt nad^ bem grünen §aufe jurüdt, er ttjollte

feine Äinber l)erau§bolen unb ber ^rofefforin fagen, bafe fte feine

®aben mel^r bem ©efmbel geben bürfe, ba§ e§ gemagt, fold^e

3Borte an bie SBanb feine§ ©arteng ju fcbreiben. Slber er feierte

mieber um. 5)a§ 33efte ift, man lä^t nid^tS merfen.

Sd)naubenb üor SSuti^ !am er in feinem 3itnmer an, unb
e§ bäud^te iljm, ba^ bie§ .§au§ nic^t mebr fein eigen fei; alle

3)tenfd^en ber Umgegenb bringen ein, t>erl)öl)nenb, bemitleibenb

;

er lebt tt»ie auf ber Strafe, §eber f^jricbt über ii)n unb er fann
il^m nic^t »e^ren.

(Sr ftampfte mit bem j^^u^e auf.

S)u baft gen?ollt, ba^ ^eber üon bir fpred^e, nun tl)un fie

eS — aber mie!

„^db öerad^te cud^ 2111c!" rief er.
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diotanh unb Tlanna fa^en in ber 93ibItott)ef neben einanber

unb hielten [xä) an ber §anb; fie maren me Äinber, bie, üom
6turm toerfd^Iagen, fiä) in frember §ütte geborgen finben. Sänge
fonnten fte fein Sßort fpred^en. Tlanna fa^te fid}, unb mit ber

§anb ba§ 2lntli^ il^reS Sruberl ftreid)elnb
, fud^te fie il)n in ge=

roattfant aufgemedtem Stone ju beruhigen.

„2ld), fprid) nid^t," ermiberte Dlolanb, „mir [tid^t jebeS 2Bort

inä .^irn, auc^ bie SBorte öon beiner Stimme. 6(^me[ter!

®a ftel)en bie S3üc^er, I)unberte unb l;unberte, glaubft bu, ba|
in all ben Sudlern ein Sc^idfal »erjeid^net ift, bag bem unfern

gleid^? SRein, gelti^ nid^t."

3taii) einer längeren ^au[e begann 2Ranna:
„9tun fann id^ bir aud^ fagen, »aS id^ bamalg meinte, bafe

ic^ bie 3ipt)igenie fein n^ollte; ic^ hjollte micl) opfern für eud^

Sllle, um bie 6ül;ne üon eud^ ju ne^imen."

„2ld^, Oreft . . . ^pbigenw. öreft tcar glüdlic^, er fonnte

bie ©Otter ju 5)elp^i befragen, bamal§ fonnte man ©ötter üer=

fö^nen; fie mußten Slntföort geben. Unb je^t? 2Bir? 2ßo ift

no(^ ein 2Runb, ber Slntmort giebt im Siamen ber ©ötter? S)ie

©ried^en bitten auö^ ©llaöen, unb mir? Sie fagen, bie Siebe fei

in bie SBelt gekommen, alle 2Jtenfd^en feien ©otte§ Äinber! . . .

tinber ©otte§ al§ Sflaöen! Sie ^riefter tauften biefe Äinber

unb liefen fte Sllaoen bleiben ! 2Beb , ic^ hjerbe h)al)nfinnig ! . .

.

3Id}, i^ mu^ nod} ein langet £eben tragen . . . mu^ bal tragen,

2llle§! ^ä) 'i)dbi einen fc^marjen ^^led üor bem Singe, er liegt

auf 2lllem, föa§ id^ fe^e . . . Slüeä ift fd^marj . . . fcl)»rarj! 2l(g

ber Ärifc^er üerl;aftet föurbe . . . ^inber tbeilen nic^t baä QSer«

ge^en beg 3Sater§, SGBo ift bie ©erec^tigfeit? . . . ^ilf mir, Scbroe^

fter! . . . bilf mir boc^!"

„'^ä) tann nic^t, ic^ faffe e§ nict)t!"

SBieber fa^en bie ©efc^mifter ftill, ba plö|lid} hjarf fic^ ^o-

lanb an SKannag 93ruft unb fprad), fein ©efid^t üerbergenb:

„OJianna, id) b^be mid^ tobten njollen, ic^ fonnte eg nid^t

ertragen, ©eftern noc^ 2lEe§ fo fd^ön . . . Slber bier in bein

§erä binein rufe id^ eg: id& miü leben! icb tt>ei^ nic^t, toa§ id)

nod^ t|)un foll unb mu^, aber id^ mu^ leben! ^ä) will ben
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Jammer ber (5Uorn niitt noct ücnnef^ren. ^Ö^tf^^^/ fjelfcn . . , aber

»ie? mV
3Biobcr Ic^tc 5)]Dlaut» fein .^aiipt auf bie Seljnc beg Sopt)a'§

jitvürf unb bumpf vor fid) bin murmelte er:

P„(5r
bat c<i nid}t fofovt au^ficfübrt unb nun gefc^iefjt eä nie."

„2öaä benn?" fragte 2)hnna.

JRolanb fab fie ftarren 33li(fcS an, aber er brüdte e§ In fidb

jurüdf, baf5 er ben SSater ermabnt b^itte, all ba§ 33efi^tbum t>on

fid) ju tttcrfen, unb baj^ ber SSater ibn öertröftet, Gr fcbtof; bie

3luiien unb öffnete fie mieber, ftumpf ttic in graufenbafte fieere

bincinfdiaucnb
;
jertrümmert, jermalmt mar SClIe«S in ibm.

^.Wanna erfannte bag, fie fnicte an bem ©opba niebcr unb rief:

„9loIanb, id) b^ibe bir etroaä ju fagen, ßri(^ unb id) . .
."

„2ßa§?" rief »tolanb, fid? aufri^tenb.

„ßridb unb xd), h)ir finb »erlobt."

„®u? ^\)xV'

ßr fprcing auf, preßte fte in feine Slrmc unb nocbmalS

rief er:

l^a', atolanb. Unb er njuBte 2lUe§."

„Gr iru^te 3ltleg? Unb er b^it bid) nicbt öerfc^mäbt ... unb

mid) . . . fo treu! . .
."

Sauge hielten ficb Dtolanb unb SJlanna feft umfcblungen. @§

flopftc an bie 2;i;ür, bie ®efd)irifter liefen einanber lo§ unb

fcbauten fid) jitternb an. ©in ^ebe§ hju^te, ba^ cg ber 3Sater

ift, ber flopft, unb teineä fagte eg bem Slnbern. 6§ flopfte

nodimalä, noAi immer fcbiuiegen bie Seiben. ©cbritte entfernten

fid) pon ber Sbür , fie !annten ben Scbritt beg SSaterS ; fie mußten,

mag e§ ift, ba^ ber 25ater llopft, unb bie ^inber öffneten i^m

nicbt, unb 93eibc Ijielten ficb jurüd, bag einanber !unb ju geben.

5)ie ®eban!cn DtolanbS mufsten Pon §au§ ju ^auä gegangen

fein, benn er fagte je^t:

„Öerr üon branden bat mir geratben, in§ päpftlicbe §eer

einjutreten. 0, lüü^te icb ein .flampfcSfelb für ba§, n)a§ alle

^ülenfcben ju Srübern macbt . . . o, mü^te icb eä, tt)ie gern sollte

icb fterben. 3Xber ba§ föirb nicbt auf bem Sd^lac^tfelb gewonnen.

2lcb, ©cbtnefter! :3cb U)ei§ nid^t mebr, irag idb benfe, it)a§ icb

rebe ..."
„2a^ un§ f)eimfel)ren!" fagte DOtanna enbli(^.
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„§etni! §eim! 9ßaS ift benti nod) un[cr? 2öa§ barf benn

nod^ unfer fein?"

S)ennoc^ richtete [ti) S^olanb auf unb §anb in §anb ging er

mit SJlanna burc^ bie Söiefe nacb ber SBilla.

2)ie Sonne fd^ien fo I^eü, ba§ §eu buftete fo mürjig, auf

bem Strome raufd^ten bie 6(i)iffe auf unb ab , unb eben belegte

[li) ein luftiger 3^9 feie Strafte ba|)in; eä mar ein fogenannter

§crbftmu(f. 2tuf einem ^affe fa^ ber jhjeite 6ol)n ber Ärifc^erä

al§ 93acc^u§ mit 2Beinlaub bctränjt; um i^n auf bem 2Bagen

ftanbcn SJläbc^en, weif? gefleibet, mit aufgelösten paaren; fie

fd)ir)angen ^rüge, jauc^jten unb jubelten. 2luf ben 5)ßferben

fa^en mit OJloo§ üermummte ©eftaltcn. 2llle§ jaud^jte unb fd^rie

unb ^iftolenfc^üffe fnallten.

®ie ©efc^raifter ftanben unb fallen bem frö^lidien 3uge nac^,

ber l^inter ben Säumen üerfd)tüanb.

dinfam ift ber Slrauernbe, wie in einen Äerfer eingefc^loffen

ber bon einer ©eclenpein Selaftete . . . ba brau^Sn leben bie

^reubigen unb j^reien.

Still gingen bie ©efd^mifter hjeiter unb SRolanb fagte enblid^

:

„^c^ weife nid^t, wie mir ift, id) meine, ic^ träume nur unb

fäl^e 2iae§ wie ein abgefd)iebener ®eift. G§ ift 2llte§ fo fern, fo

unerreid^bar, fo trüb, fo fd^attenl)aft. Söenn id^ bid^ fe^e, fo

meine ii) immer, e§ läge eine entfe^lid^c SBeite jwifd^en unl. Unb
ber aSater! ... bie OÄutter!"

SBirr fat) er um fic^ l^er, al§ fä^e er überall ©efpenfter.

SRanna fafete feine .^anb fefter, er warb rul)iger, ja er

läd^elte fogar.

©reif lam je^t Ijerangefprungen, er jcigte bie^^reube, feinen

jungen iierrn wieberjufeljen , unb fprang immer an it>m empor.

IRolanb ftreid)elte iljn unb fagte:

„^a, lieber ©reif, bamal§, al§ id^ bid^ berlor unb üergeffen

l^atte, ba fanbeft bu ben §eimweg. 2ld^, lieber ©reif, fönnte

id^ je^t nur aud^ einen ^eimweg ^nben! . . . ^»"^ &i" "'<^t fe^i"

§err, id^ bin gar nic^tg."

S)er §unb fd)ien bie traurigen 2)lienen unb 2Borte StolanbS

ju berfteljen, er fal^ il)n fo treul)ersig an, fenfte ben i?opf, bann

bellte er. SBer weife, roa§ er fagen wollte?

Sie beiben ©ef^wifter ftanben am Ufer be§ iH^eineS. d\o--

lanb rief:
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„3d) fcl?c mein »i(b im Söaffer, o Sd^mefter, e? ift lein

V'hanbmal auf meiner Stirn . . . tein 93ranbmal . . . unb bod) . .
."

(Sr meinte bittcrlid).

„.U'omm, laf? ung weiter geljen/' beru^iflte 5!Jlanna,

„SBeiter . . . njeiter! ^a, unfer 2ßeo| ift iueit, unenbtic^ ttjeit,"

»vieberboltc Diolanb unb lie^ ficb üon ber 6c^weftcr geleiten.

Sic famen in bcn fr)o\ ber SSifia. ^a mürben bie ^ferbe

mit beu 2)ecfen (angfam toorübergefü^rt.

JJJoIanb fagtc bitmpf üor fid) Ijin: SRetimt bie 2)eden ab unb

tatt bie Scbanbe bamit ju ! fia^t bie ^ferbe alle in§ greie

fpringen, mir l?aben feine Tlad^t me)^v über fie, fie finb nic^t

unfer ! . . .

6r bat 2Jlanna, mit in ben Stall ju geben.

2öic um 6l)re bcttelnb fc^aute er ben 2)ienern in§ 2lntli§,

unb mar ban!bar, baf, fie il^n grüßten, il>n fragten, ma§ er be=

fet)le. S)ie SDtenfcben begrüjsten if)n noc^, ge^ord^ten \i)m noijl

©r ftreid}elte fein ^on^ unb meinte an feinem ^alfe.

„0 ^ud! Sßann mirft bu mic^ je mieber in £uft tragen?"

2)ie §unbe fprangen um i^n l^er, er nidte i^nen ju unb

fd)merjlid^ fagte er ju DJtanna:

„^ie Zi)iexc finb bocb bie glüdlicbften ©efcböpfe auf ber 2öelt.

3lcb, mein guter ^ud, maS ^aft bu eine fdböne lange 2)läl)ne!"

©§ lag etmag mie jum 2Ba^nmiti 93erfd)ärfteg im S)enfen 3io=

lanb§, unb bie lange 2ltä^ne beg Zi)me^ jerrenb, rief er:

„2öenn bie S!laüen nid^t reben fönnten, nic^t beten, mären

fie auc^ glüdlic^ mie bu unb mie i^r ba, getreuen §unbe!"

2Ranna ängftigte ftc^ »or biefem 2llle§ oerfe^renben S)en!en

JRolanbä. Sie fagte:

„®u foUteft bid) je^t immer an @rid^ ][>alten, il)n leine 2Ri=

nute Derlaffen."

„5tein, bin fein Änabe mel^r, bie 5ßfeile Slpollo^ laffcn fiä)

ni(i^t abgalten."

2Ranna begriff nic^t, ma§ 9tolanb fagte, fein ©eift f(^ien il^r

öermirrt unb er erflärte nic^t, mie ii)m plö|ltd^ bie 9iiobiben=

©ruppe üor Hugen ftanb.

ßrft nac^ einer Söeile fagte er:

„5)a§ 2Räbd)en »erbirgt fid^ im Sd)PD^ ber 2Rutter, ber ^nabe
aber l^ält bie §anb empor, fc^ü^t fid' felbft üor bem töbtlic^en

^feil. ^n ber $Rac^t, at§ ic^ ju ©rieb manberte, f)abe icb bie
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©cfd^td^te öom Sad^geift gef>ört. 6§ bauert lant^, bis au§ ber

ßidiel ein Saum eriüäd^St unb au§ bem Saum eine 2Bie(ie ge;

j(immert toirb, unb ba§ .^inb, ba§ in ber SBicge liegt, macf)t bic

%\)üt auf. §örft bu nid)t aud)? 6r lac^t, er mu^ umroanbeln."

2)tanna bat il)n, rul)ig ju [ein, unb [agte:

„^ä) mu^ jum Sater,"

„Itnb x<i) jur 2Rutter."

3luf ber Zxeppe begegnete i^nen branden , er [tredtte SRanna
bie .§anb entgegen unb ftc fagte:

„^d) bin S^nen unfäglid^ banfbar für bie gro^e Streue, bie

Sie meinem Sater beweifen."

„Sitte, öerrtjeilen Sie nodf)."

„5Rein, id) !ann jc^t nic^t . . . meljr nid^t."

j)ie ©efd^mifter liefen öon einanber Io§ unb aU JRoIanb bei

ber 2)tutter eintrat, fagte biefe:

„kümmere bidi) nid^t um biefe ganje alte SBelt, mir ^xe^en

ittieber in bie neue, nad& beiner ttjirÜic^en §eimat."

9toIanb l^ßrte biefe Sßorte , aU tarnen fie au§ ber ^erne. 2lu§

bem &)ao§ taud^te etiraä auf, aber e§ öerfanf fcbneÖ loieber.

„Söarte einen 2lugenblid, e§ ift Beit, jur j^afel ju gelten,"

fagte bie SO^utter.

Sie naljm einen SI)atoI über unb ging mit 9ftoIonb nac^ bem

Speifefaal.

^ier mar audt) branden unb f^täulein ^erini; Seibe ftanben

in leifem ©efpräc^.

ßric^ !am, JRoIanb ftetite fid^ ju i{)m.

3Jlatt mu^te fange märten, bi§ Sonnenfamp !am, unb erft

geraume 3eit nad) iljm !am auc^ iWanna.

Sl)re 2Bangen glüf)ten.

2Jlan fa^ bei Stifd^e f)ier fo naf)e beifammen unb meit —
weit entfernt maren Siele üon einanber. ^iur einmal fal)en Gridb

unb 2Ranna einanber an; e§ lag ein üerftänbni^öoUer Slulbrud

in ifjrem Slide. Seife fagte Stolanb ju Sri(^:

„2lt§ ber ^rifi^er t)om ©eric^t Ijeimfam, ftanben Kartoffeln

auf feinem 5tifd>."

6ric^ legte il)m berul)igenb bie §anb auf bie Schulter, er

mu^te, mal 2lllel bd biefer Erinnerung in ber Seele be§ ^üng^
lingl öorging. S)er Ärifc^er mar unf4)ulbig gemefen, unb l>ier? . .

.

9lolanb »erfu(^te feinen Siffen.
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^^ivandcn jciiitc feine ganje ©cmanbt^eit, inbem er aU€rtci

Unr>erfäni|[id}eg Dorjubringen »u^te; ber 93au ber SBurg bot i^ai

rcid)lici?en Stoff.

9Jian ftanb üom 3;ifd)e auf unb »uicber jerftreute fid? Sllk«.

JHolanb bat Grid), iljn ^eute allein ju (äffen.

e§ mar 2tbenb. 9loIanb ging burc^ baS !3)erf. 3" ^^n

©äffen fd^tücbte ein ®uft be§ jungen SBeincö, ade 2}lenfd)en waren

frß|)lic^ unb gefd^äftig; bie SCöeintettcrn fnavrten unb troffen, auf

bcn Strafen gingen Männer langfam, fie trugen fi^trerc DoUe

'Bütten auf bem 9tüden. ßr fat) Später unb Sö^ine mit einanber

arbeiten. 2Ber nur auä) fo leben tonnte . . .

Oiolanb \al) bie 2Renfd}cn alle fragenb an; er ftanb i^nen

gegenüber toie ein Settier, ber um ein Sllmofen Siebe, ®üte,

ilÄitleib für fic^ unb feinen SSater bittet.

@r fal^ bie §äufer , lüo^^in er an feinem ©eburtitag beglüdenbe

@efd?cnEe gebrad}t ; bie 'iülenfcben banften feinem juüorf'ommenben

®ru|e, aber fie toaren nic^t erfreut unb geeljrt toie fonft. öt

»erlief ba§ S)orf.

S)raufeen am Ufer binter einer .*pecte fa^ er ttjic bamal§, beüor

er ju ©rieb geiranbert.

2)a§ mar eine anbere Slrauer »ie bamalS, unb bamal§ gab'l

ein 3iel jur Befreiung.

©ine Safferamfel flog neben il^m auf. 3" finbifc^em ©elbft^

ttergeffen bog er bie 3>i5eige augeinanber unb fat) ein 3ieft mit

fünf jungen, bie bie Schnäbel auffperrten. 2öie glüdUcb toarc

er »or Reiten mit fold) einem ^^unb geioefen! Se$t ftanb er ta

unb in il)m Hagte e§:

Sieb, ibr fcib bal;eim!

6r borte einen 3Bagen bie Strafse baber fnarren unb e^ fiel

tbm jener arme i?ned)t ein in ber 3'tad^t , ber lieber bungern unb

betteln al§ unredbt ®ut befi^en mollte.

SRicbt meit üon ibm am Ufer tourbe ein Äabn üon ber Äette

gelolt, er borte bie Äette raffeln unb e§ ging ibtn burcb bo^

|>erj: er borte bie Sflat>en, mie fie in eine lange -tette eingereibt

3(uert)odt>, 3]oiit,'>.nc, MI. 4
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batjin »oanbelten , . . 3)ajh)ifc^en taud^te in feiner 33orfteüung

auf, tüie ba§ Grbmänndien unb ber JReitfnecf^t gefeffelt bie ©trafje

taljm gingen, unb hinter il^ncn ber Sanbjäger mit gelabenem

©ehje^r, ba§ bUn!te in ber ©onne.

6r fc^aute auf.

©ort ging in ber 3;f)at ein Sanbjäger. 2Benn er fam, um
feinen 2Sater ju t>ert)aften?

nein, bafür giebt eä fein ©eric^t.

Sein Siid mar auf ben 93uf(j^ gel)eftet, hinter bem ber £anbs

Jäger »erfc^manb. Gr bad)te fid) \)'m ju Siobmig, jum 3)octor,

jum SJtajor, jum Irifc^er. SBa§ fagen fic alle?

§ier unter ben SGBeiben am Ufer ging eg in bem belafteten

jerviffenen jungen .^erjen auf: ber SJienfd) (cbt nic^t für ftc^

allein. ß§ giebt eine unfid}tbare unb unjerreifsbare ©emeinfam^

feit: baä 33anb ber Sichtung, ber (fl^re, ein treueä ©ebenten, eine

t^ätige Siebe.

^olanb er^ob fic^, er ging jum Ärifd^er.

Se^enben 6d}ritte§, mit .^erj!lopfen , also ermarte er bort

etmaS, ma§ er nidit a^nen fönne, manberte er ben 33erg hinauf.

SSor bem 2)orfe begegnete i^m ber jmeitc Sotjn beg j^rifc^er^,

auc^ er ging langfam, er trug eine fd)irere 93ütte mit jungem

SOßein. ©»er 33urf(^e mar üon gleidjem Stlter mit iRolanb unb

fd)on t>on ferne rief er D^tolanb ju:

„©er 33ater ):)at'ä gefagt, ba^ Sie fommen. ©eljen 6ie nur

hinein, er märtet auf Sie."

3llä 9totanb in baä §aug be§ .^rifc^crg eintrat, rief il)m

biefer entgegen:

„|)ab'§ gemußt, ba^ 6ie fommen! Srauc^en nic^tg erjäl^len,

mei^ 2lllc§, fd}on lang. .Hann S^^en etma§ geben."

„2öa§ benn?"

„eg giebt jmei 2)inge auf ber SBelt, bie Ijelfen: 93eten unb

3;rin!cn. Äannft bu nic^t beten, fo laufe bir einen 9iaufd), trinle,

trinte bi§ genug, bag ift ba§ S3efte, maä man laufen lann."

„©d^äme txi," entgegnete SRolanb, „fd^äme bid^l 6^ mufe

etma§ Seffereg geben."

„S[ßa§ benn? 2ßa§?"

„'Man mu^ einanber Reifen auf ber Sßett, ba ift .deiner ju

gering, unb .Seiner ju l)OC^."

„Sud^^e!" rief ber ^rifc^er. „(lin ^rac^tburfc^! 2Rögen JHed^t
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Ijabcu. Sic l}abcn» cieiüeuncn. ^c^t aber, l;eUauf! ©rätnen

Sic fid} ^l)x iuncjcs! iicbcn nicl}t ab. '^l)x SÖatcr i[t ju bemit^

leiben, ift ein armer SDlann mit feinen 3)iiUionen. ^e^t geigen

Sie, ba^ Sie ein .'iiurfd) [inb, ber eö ^üertb ift, ba^ ibn bie

Sonne befd)eint. .s)ord)! gieb 2id}t!" unterbrad) er [icb plö^lid}.

Sie Sdiinarjamfet fang bie ^Jielobie: t^-reut eud} beä £ebeng.

JHülanb unb ber .Hrifdier faben einanber an unb Diolanb läcbelte.

„So red)t!" rief ber ilrifc^er, „Semen Sie ba§ aud} ein!

J^reut cud) be» Seben§ — alle» 2(nbere ift bumme^ 3eu9- 3)a^

ilbier ift gefd^cibt. §aft beine Sacbe gut gemad)t," nidte er ber

Sd}n)arjamfel ju, bie ben Tlann unb ben Jüngling mit fingen

Slugen anfab, alä mü^te fie, toaS fie getban, unb fei be§ 33eifall0

fid}er. Unb ju Diolanb geföenbet, fubr ber Ärifcber fröblid) fort:

„So . . . fo ift'ä red}t! . . . £opf in bie §öb'! Unb wenn
Sie einen 2)Ienfd}en braudben, rufen Sie midb- Sie baben mid;)

au^ bem ©efängnifs beitngcfübrt, ba§ »ergeffe idb nid}t. ^e^t

feien Sie luftig, ^i)xc §unbe finb e§ aucb."

6r nat)m einen £aib Srob, ben Ololanb ben ^unben jum
5Berfpeifen geben follte, aber taum Ijatte Jtolanb ben §unben einige

Stücfe gegeben, al§ er felbft a^ unb mit iua|)rem .^ei^b^nger.

„©ettjonnen! gertjonnen!" fcbrie ber Ärifcber. „2)u ^aft junger,

^e^it la^ nur rul)ig ba§ 2Baffer ben iRbein hinunter laufen, morgen

ift aucb ein Stag, unb mit bem Sterben mollen toir icarten bi§

äule^t."

(Sricb batte geai^nt, ba^ Stolanb beim ^rifdber fein werbe, unb

war ibm nacbgegangen unb auf ben erften ^ßlict fab er, ba^ ein

Umfdblag in ber Stimmung SRolanbi eingetreten mar. Sie gingen

mit einanber beim unb JHolanb fagte:

„Seim i^rifdier ift e§ über micb gefommen: wag würbe je^t

iöenjamin Jranllin ju mir fagen? 2Bei^t bu e§?"

„9tid}t ganj, aber iä) glaube, er würbe fagen: ein 2Renfcb,

ber nur leibet, ftebt auf ber Stufe be§ Zl)kxe&, ba§ au§ einem

Unfall nid}tg fd}affen fann. 5)ie SOknfcbenfraft beginnt ba, wo
bu erfaffeft, begreifft unb beberrfdbeft, voa§> bu leibeft, unb aul

bir felbft etwa§ macbft. 2öenn bu fcblaff bidb im Seibe üerfinfen

laffeft, fo bift bu felbft an beinem Un|)eil fdbulb. Siaffe bicb

auf. ^aft bu etwag unb bift bu etwa§, um beffentwiüen bu

bicb felbft lieben barfft
, fo lannft bu anä) Siebe t>on beinen 3{äcbften

erwarten,"
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Stolanb emiberte: „2tuc^ ic^ )jabc mir gebadet, »rag 33eniamiu

Jranflin facjen irürbe. ^d^ fab i^n üor mir mit feinem milben

©efic^t, feinen langen, f(^neeweiBen .paaren, unberfagte: ^Werfc

bir, ba§ 2lergfte ift nic^t t)a§, voa^ 6d)anbe üor bcr SBelt bringt,

fonbcrn, ba^ Scbanbe bidb jiDingen mü, oerfel^rt ju bcnfen unb
alle 2)ienfcben fcblecbt anjufeben."

Sonneniamp unb branden \)atkn i^n jur SDlenfcbenüeradbtung

anleiten njoUen, aber gerabc baburcb bcitte fid) ibm eine ©cbanf'cn^

bilbung erwedt, bie fieberen .§alt gab. Xier ^ÜTiflling »^ni^ J"
einem männli*en Gntfcbluffe gef'ommen.

Gricb fprad) tein Söort; er bütete ficb, ba§ anjurufen, n)a§

fidb in ber Seele beg ^ünglingä fo ficber unb feft geftaltete.

2)lit einer auä tiefftem ©cbmer^ getöonnenen Serubigung fe^rten

33eibe in bie SSilla jurüdE.

6ie famen an bie ©artenmauer, njo ber ßaftellan etföaS üon
ben 2Bänben fragte.

„2)ort ftebt'ä! bort fte^t'«!" rief 9toIanb. „^äj \)ahe cg ge=

lefen!"

3)er ßaftellan fragte mit einem fcbarfen (Sifen ben 5DIörtel ah,

unb biefeg Äraren ging Dtolanb an bag .perj , al§ ob etiuaa un*
mittelbar baran nage. SlUe Sefmnung unb §<iffuug, bie er ge^

Wonnen b^ttc, fdjien üerfdbttjunben.

„2)a ftebt'äl" rief er. „2)iorgen wirb man eä luieber ab--

fragen muffen, unb übermorgen Jtjieber unb alle 3eit- Sieb, ßricb,,

njarum finb bie 3}ienfcben fo böfe? 2Baä ^ilft e§ ibncn, ba^ fie

unä befd^impfen?"

Gridb tröftete, ba^ bie SRenfc^en nicbt eigentlicb böfe feien,

fie nedften unb fpotteten nur gern.

6r geleitete 9tolanb auf fein Biwmer unb l>ier fa^ ber 3üng=
ling ftill, bie "^au^t an bie Sippe gepreßt.

er trat an§ genfter unb fcbaute I)inab in ben ^arf, hinauf

jum §immel, too ftcb bie 6cbmalben in großen ^Rotten t)erfam=

melten, um über§ 2)teer nai) marmen Öänbern ju jieben . . .

3(lle§ bat feine ^eimat; bie ^ßflanje, bie fidb nid;t belegen fann,

wirb in fid)cre Obbut gcbradbt, unb bie 6d)tt)albe jiebt babin,

tüo e§ il^r rooblig ift. 2Ber un^ nur fagen fönnte, too eg unS
moblig ift! . . .

er judte plijglidb oom genfter äurüdE, benn er fal) ben (dürften

33alerian in ben §of einreiten
; bitter bem (dürften brein fam
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loer 2)Dctor in feinem üSBat-jcn. JHo(anb bat (?ri(!), tl^n allein ju

laffen unb 9iienianb -^u ibm ju bringen.

Sri* ginii unb JHolanb oerfd}lof? feine 6tube.

.^n feinem cirofeen 3"nmer fafj 6onnenfamp allein; er f*autc

J)inauf nac^ bor iBurg , bie faft fertig ausgebaut njar. 9Ber h)irb

barin moljnen? @r tDcnbete ben S3Iicf ab. Songe ftanb er »or

bem Silbe 9f{olanbg.

„9Jlan folPte fein ^inb l)aben, nid^tg t>on tl)nen ttiiffen/' rief

er. ©r crfcl}ra! üor feiner eigenen ©timme.

@r öffnete ben ®elbfdarauf, er fud^te etmaS; er ftarrte auf

bie iüol)lgcorbneten Rapiere, auf bie Scl)iebtaben, bie ba§ ge;

münjtc unb ungemünjte ©olb entljietten.

„2Ba3 fßnnt il^r mir l^elfen? Unb bod^ ..."

(j§ Köpfte an bie %l)nx. ^oUpl) melbetc ben dürften SSalerian.

6onnen!amp öffnete, ^^^ürft SSalerian fagte mit freunblict)en

2Borten, ba^ er gefommen fei, ba er t»ielleidf)t in irgenb etluaS

SSeiftanb leiften fönne, aucb §err 2Beibmann . . .

„S3raud^e feinen Seiftanb! 33raut^e 9Ziemanb!" untetbrad^

6onnenfamp, fcblug bie %1)üv ju unb verriegelte fie tüieber.

„'^äl l^abe fein OJlitleib unb will fein 9)litleib/' fagte er üor

f\ä) i)in. 2)a flopfte el mieber.

„2öa§ ift? 3Barum lä^t man micb nic^t in SHuf)?"

S)urd^ ba§ Sd)IüffeIlod^ rief eine (^^rauenftimme

:

,Mf ©räfin »ella, bin'g."

6onnenfamp gitterte.

3ft ba§ eine ^ntrigue? Söill il^n ^enianb fpreisen, ber biefcn

5iamen annimmt unb biefe 6timme?
@ut. 2Benigften§ ift bie ^erfon fef)r flug, bie biefe 2)la§fe

Dornimmt. 2BolIen bodi) folgen.

@r öffnete. 33ella ftanb »or ibm.

„©eben 6ie mir ^\)xe §anb!" rief fie. ©ie überreid^te i^m
ein ^^apier. „.gier, lefen Sie. Sag ift fein ©utad^ten, ba ftefjt'S;

er ift üoH ©eringfcl)ä^ung be§ 9lbel§ unb boc^ —

"

©onnenfamp überflog bie ©dfjrift, bie Globmig aU ©utadfjten
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an bcn ^^ürften abge^^eben ^atte, ©r rnoHte 93eIIa fagen, bafi

ibm ba^ je^t gleichgültig fei , benn bie Sßereitelitng feinet ^(ane§
toax nic^t burdf) ßlobtoig, fonbern burc^ 6rutiu§ l)erbeigefül)rt;j

aber er erfannte, tt)a§ SBeüa bamit getban, ba^ fie ibm bic'i

6(brift überbrad^te , unb er fpracb feine 2)anfbarfeit unb ©rfennt^

lid^feit au§.

^ie 6(i)rift in feiner §anb, öon ibr übergeben, bilbete eine

©runblage . . . moju? (§§ tr»irb ficb finben. 6r fannte 93ella

genug, um ju n^iffen, bafe fie bie§ nur tbat, um in ein gro^e§

Slbenteuer einzugreifen. 6r fab ibte Aufregung
; fie to'iil belegen,

berrfcben, beftimmen . . . moju? SBielleidit "mei*^ fie e§ felbft nid)t.

Wt grof?er 9tube fagte er, er erfenne eä al§ einen falfcben

35erfuc^, ja faft aU eine 2lbtrünnig!eit, bafe er um feiner .tinber

willen ficb bier \)abe feft anfiebeln unb ben Slbel erlangen moHen.

2)a§ fei nun öorbei; er fte^e toieber gang unb allein auf feinem

Soften.

5Run legte er 93ella bar, meld^ ein großer ifampf fid^ in ber

neuen 9Belt öorbereite unb luie er in ber alten mitwirfe jur Gr^

forfd}ung ber europäif(ben .§öfe , jjur ßrmerbung »on ^ilfgmittefn

ju jenem grofeen .Kampfe, ber entfd^eiben folle, ob e§ nocb freie,

berrfcbenbe SRenfcben geben foHe.

„(S§ ift beffer fo," fagte er; „mein Sc^idffal ift toerbunben

mit bem großen, mein Sieg ift eingefd)loffen in ben großen

6ieg, mie mein Untergang."

93eCla l)örte ibn mit gefpannten SJlienen an, bann fagte ftei

„puppen fmb bie 2Renfd^en um 6ie berum ! ^üHfel für Uni«

formen! %ei(\t ^rofefforen= unb 3ournaliftenfne(f)te ! 6ie baber

ben ^opanj .^unianität, cor bem fürcbten fie ficb, »erWec^en fid^'

mt bie Äinber oor bem 2ßolf. Sie allein fmb ein SRann, Sie

baben getban, toa^ bie anbern SlUe möcbten — nein, nicbt 3Ille,

aber bo(b bie ßinjtgen, bie SRarf in fic^ baben. Slber fie he

fennen ficb nicbt offen ju bem, ber auSfübrte, Jüoju fie bie Äraf
nid^t baben unb ben 2Rut^ nic^t. ®iefe ^errdjen baben SdE)it)erter

tragen ©alanteriebegen unb fürchten fic^ üor bem fpanifdjei

SRöbrcben be§ Sc^ulmeifterg, ber ibnen auf bie Ringer flopft unl

fagt: Sßi^t ibr benn nicftt, ba^ toir in ber ©pocbe — ober nenn:

man e§ Zeitalter ober Säculum — ber beiligen Humanität leben

'

3öie üiele öon biefen puppen befdfeen benn ben 2lbel, loenn fu

ibn felbft enterben müßten loic Sie? ^ie (SyceHensen graben
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mdj JReftcn aul ber JRömemelt; bie JRömer waren ftarf unb

ücr^öhttcn bcn, bcr üon einem 9tcd)t ber SHaüen flefprod^en

bfttte. 2Bären Sic in meiner 3ii>3C"fe (^efommen, ic^ wäre mit

^l^nen in bie meitc 5ÖeIt gejogen; Sie fjaben eine napDleonifct)e

'iber in fict), ©eben Sie mir ^l)Vt .^anb!"

Sie reidjte it)m beibe §änbe unb brüdte bie feinen warm.

„'^amal§/' fu^r fie fort, „aU Sie mit bem (dürften 33alcrian

bei ung fpei^ten, fagtcn Sie: e§ giebt ein ^faffcnt^um ber §u=
maniiät. So ift'ö. Sor ber §umanität§fafelei bc§ ^ean ^acqueg

SRouffeau fürd^ten fie fid), bie fogenannten ftarfen ©eifter, fte

trftumer. üon einem ^arabieS ber ©leid[}{)eit, h)D fc^tüarj unb

»Dci^, ücrne!^m unb gering, ©enie unb Zölpel ein einjiger ©teic^--

beitäbrei (ein foö; ber contrat social ift it)re 93ibet."

S^lit glücflid)er SJliene fiel Sonnen!amp ein:

„6ine Sa(f)e ift fiegreid^, h)enn gro^gefmntc g^rauen für fie

bcgeiftert fmc."

99eIIa eriulberte:

„Seien Sie ftolj. 5tur je^t nic^t nad^giebig ; freuen Sie fid^,

Sie I)aben nicfet§ mef^r ju verleugnen, nun bel^aupten Sie ftc^

unb jeigen, ba^ Sie ber ©injige fmb, ber fid^ »or ber Sc^ul=

mcifterei nid}t fürcbtet. S)er ^üt)ne befennt unb betl^ätigt, toag

in ber 2öelt fein mu^."

93ella hjar aufgeftanben ; iJjr Sluge funMte, ifjre 2Bangen
g(ül)ten, ein unt)eimlid^ feffelnber unb beftricfenber 2lu§brudf lag

auf ii^rem ©eficf)t.

So muf? 2)lebufa breingefd^aut, fo mu^ fie geat^met, fo mu^
fte gegittert i^aben.

Unb mitten in biefer |)ol)en @rregtf)eit empfanb 93eC(a, bafe

ba§ eine fd^öne Scene fei; ba§ fmb bie großen 3^öne, bie il^r ju

©ebote ftel)en, ba§ ift bie Sltajeftät, bie ßeibenfc^aft, Sie ftanb

plö^Iid) ftill, loie in einem lebenben 93ilbe, ba fie beffen inne

tt)urbe, unb U)x 2tuge fud^te nad^ einem Spiegel, in bem fie fid^

felbft feilen !onnte.

Sie fc^üttelte ba§ .§aupt unb !el)rte in bie Scene jurüdt, aU
träte fte au§ einer ßouUffe.

„Sie muffen mir erjälilen, ttiie Sie fo fül)n geworben . . .

fo frei ..."

SonnenJamp, ber fo ftarfe, erbebte im ^(nnern. Gr batte
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ein 99rfenntni^ auf ben ^ipptn, aber er tcagtc eä ntd^t; er t)atte

«m bäntonifd^cä 2a eben, alg SBeHa ifjrn fagte:

„?iuT bag eine t^un 6ie ntd^it, fprcdjen Sie mir nid^t t)on

£i€be; nur nid^t bie fable convenue, ba§ ift nid^tS für 6ie,

nid)t§ für rnid^. Unb nodb ©in?. 6ie tcerbcn eä je^t aurf) er-

fal^ren, Jücnn Sie e§ nic^t fdbon fennen: bie größte 3;t)ranrei

ber Söelt ift bie ^amiUe. .kümmern Sie ftc(^ nic^t um bie ^a=

milie. 6in .^^elb iat feine ^-amilie, unb eä ift nur eine fniti^^

mentale 2;rabition, ba^ bie gelben mit i^ren Äinbern f):ie(en.

©ie muffen allein an fiA) beulen, bann finb 6ic ftarf, 6ie
haben nur einen ^^^e^Ier begangen."

„5iur einen?"

„3a, 6ie burften feine gamilie ijahen, feine l^aben iüollen.

J^alten Sie feft, laffen Sie fic^ nidjt jtoiefpältig machen unb
jerbrödfeln."

Sonnenfam^D fagte, er fei entfd^loffen , ben Äampf fortju=

fül^ren; er lüolle ben tugenbljaften 2Renfd)en bier ju £anbe eine

anbere Slnfc^auung beibringen; ba§ fei junäc^ft feine Slufgabe.

ßr babe einen $lan, ber nur nsä) nic^t ganj Kar fei, aber er

toerbe llar toerben.

Sella fagte, baf, fie ^Riemanb im §aufe aufeer ibm fpredien

tooUe; fie fe|re fofort iricber jurüdf, aber fie üerlaffe ftc^ barauf,

ba^ er ftarf bleibe unb fid) bebaupte.

Sonnenlomp öffnete ba§ Sämereienjimmer, geleitete 58etla

binbur(^ unb öffnete bann bie 2;bür, bie ju ber befonberen, t>on

@tt)cinen überranltcn Streppe führte. §ier fü^te er il)r bie cpanb

jum 2(bf(^ieb. 2lber nodb auf ber Xxeppe rief 93ella ibm nad}:

„Unb nocb ein§! ^\)t ßrfteS mufe fein, ba^ Sie fi* fclbft

»on ber Sflaüerei befreien ; Sie muffen biefe SebrerSfamilie fort=

fd^irfen."

Sie macbte eine iregiüerfenbe Seluegung unb fe^te binju:

„^iefe Sebrergfamilie foll ibre Spritbrennerei ioieber in ber

fleinen UniöerfitätSftabt etabliren."

Sella ging baüon.

2ll8 Sonnenfamp in ba§ 3iTumer jurüdKebrie, ttjar eä ibm,

lüie ttienn SlUeg nur ein 3;raum geirefen, aber nod) füblte er

ben 2)uft ber feinen ©ffenjen, ben Sella in feinem 3intmer jurüd-

gelaffen; nodb ftanb bier ber Stubl, auf bem fie gefeffen, unb
bicr auf bem Stifd^e lag bal ©utadbten Globioigg.
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Qr Öffnete beu eifernen 6d)rant unb legte baso ©(^riftftüd in

0'> oberfte ^ac^.

iBella fam inbef, nidjt unciefe^cn niiö ber 95iUa Ijeim. 3ltn

?Par! traf [ie il^reii Skuber. Sie bcfannte i(}m offen, ba^ fte bei

©onnenfamp gemcfen, um il^m Tlnti) jujufpred)cn ; fie lobte Dtto,

ba^ er auöljarrc unb bie ganje fcf)tt)äc^lic^e SBelt »erad)te.

©ie ermal;nte iljn nun, bie Sebrer^familie balb abjulofjnen,

gumal ba §err Sournan, „biefe 2ßeltfeele," ni(^t o^ne Slbfid^t

auf ^lütanna ju fein fdjeine.

branden beftritt bal entfc^ieben. Gt fa^ feiner ©(j^ttefter

ftaunenb nad?.

^ürft SSalerian, ber »on ©onnen!amp fo fcfiroff abgetriefen

tt)ar, lie^ fid^ bei ßric^ anmelben. SRoIanb l^örte im 3Ieben'

gemadi, mie er eintrat unb fragte:

„5Bo ift Dtolanb?"

„(5r njiü allein fein," entgegnete 6ric^, unb ber ^ürft er=

flärte, ba^ ßricfe am beften ju ermeffen üerfte^e, toaB je^t für

3?oIanb juträglid^ fei; er feinerfeitä mödbte glauben, ba| eine

©cmeinfc^aft mit aJtenfc^en, »on beren 2lugen er bie Siebe ju

ibm abfel)e, i^m in biefem namenlofen ^lawinter l^elfen mülfe.

JRoIanb rid)tcte fic^ im J^ebenjimmer auf. 2öäre ba§ mirflic^

bcffer, al§ allein in fic^ benfen? S)urd) feine ©eele 30g ber ©e^

banfe: 0, bie 2öelt ift nidit fo fd^led)t, ioie il)r auf ber ^al^rt

mir einflößen hJoKtet, 5)a ift ein SJiann, ber trägt mein ©c^idffal

in ber ©eele . . .

®er ^ürft berichtete, §err Slöeibmann fei em^iört oon ber

2trt, irie ^^rofeffor ßrutiug biefe ©ac^e in bie Oeffentlic^feit ge=

bracht; bie 2lnbeutung, ba^ S)octor ^^ri^ an biefer boshaften

^^ublication einen Slnt^eil Ifdbe, fei ol^ne Bl^eifel eine 2;äufd)ung.

2)octor §ri| })abe, aU er fein £inb abgeljolt, immer gefagt, er

it)ünfd)e , ba^ bie ©ac^e »erborgen bleibe um ber Äinber ©onnen=

fampl h)illen.

Unb toeiter fprad^ ber gürft im 9Iebengemad) ,
^err 2Beib=

mann Ijabc überlegt, ob er nic^t felbft nad^ SSiüa oben reifen
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unb bort feinen 93ct'"tanb bringen foQte, aber er babe eingefeben,

baft bieg untl)unli(]^ fei, unb ba!)er if>m jugeratl^en, feinen 33or

fa^ auSjufüIjren.

„2lc^," rief er, „feit lange jum erftenmal I>at mir bie bebor=

jugte gefe[If(i}aftlic^e ©teCung, bie id} einnetinte, ^reube geniacf}t,

aber ^reube ift nid^t ba§ redete 2öort. S*^ ixi^e ii^i^ gebad)t,

ba^ id) baburd) l)m int ^aufe etma§ mtlix at§ ein Slnberer fein

fann, unb oor 3lHem ^\)xem 3ögling 9?olanb, ben id) fo febr

liebe unb beffen Ouaten ntic^ feine DJlinute rul}cn laffen. 2ld),

.<)err .Hauptmann, auf bem $ßege l^iert)er hjurbe id^ ein Äefeer.

^c^ fragte mid), tt)a§ baben benn bie getf)an, bie in bie 2BeIt

gefegt ftnb, um Siebe unb 53rüberlid^!eit ju prebigen unb nic^t

abjulaffen? 6ie \)abm eg rul^ig ntit angefel^en, wie 3;aufenbe

unb 2:aufenbe SHaben, ^^aufenbe unb 3^aufenbe Seibeigene fmb.

Unb ba ging e§ mir auf: wer befreit bie Setbeigenen unb bie

SHaüen? 2)ie reine .Humanität erlögt fie."

2)cr ©octor trat ein.

„2Bo ift iRolanb?" fragte er naöj ber erften Segrü^ung.

2lud^ er erf^ielt bie Slntwort, ba^ SRoIanb allein bleiben wolle,

unb ber Soctor fagte:

„5ic^ billige bag. ßr ift wol je^t fe^r aufgeregt? ©eben

6ie Sid^t, eg werben Siage !ommen, wo er in 2lpatt)ie üerfinft;

laffen ©ie bag gewät)ren. Sie ebelfte (^abe ber 3Zatur ift Stumpf

=

ftnn, bag ift ein Xi)eH ©d^lafeg ber ©eele; ber einfältige SRenfd?

unb'^bag Z\)iex Ijaben bag beftänbig, unb fommen baburcb nid)t

jur gefteigerten , alleg 2)afetn in ^rage ftetlenben 2lufregung, unb

auc^ über ben belebten OJtenfd^en erbarmt fic^ bie 3iatur unb

giebt iljm ben Stumpffinn. 6rft wenn biefer ju weid}en beginnt,

bann mad)en 6ie Slolanb flar. 2Biffen Sie, wag mid^ an ber

Offenbarwerbung biefer ©efdl)tc&te am meiften ärgert?"

„2Bte fann id^ bag?"

„6g empört mid), ba^ bie fatte, felbftgefäHige , mit Inftanb

gefc^minfte ©efellfc^aft fid^ ein 93ene antl)ut. ^ebeg befd}aut ficb

ftreic^elnb: %ä), iä) bin ein präc^tigeg 2Befen im SBergleicl) mit

biefem Ungetreuer. Unb bod^ ift bie ©emeinl)eit beg Sflancn^

{)anbetg nur offenfunbiger alg bie t>on SCaufenben ba braufjcn.

^m ^odEepclub ranbalirt bie Jeunesse dor^e über bag Unge=

f)euer Sonnenfamp, unb tva^ ftnb fie felbft? §unberte üon ©c-

fd)äften wanbetn am 9lanbe beg SSerbred^eng."
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3JoIanb trat ein, ber ^ürft imb bcr 2)octor umarmten iljn

imb fpracfn'ii fein 3Bort.

(S'rid) unb Stolanb tieften bic ^^fcrbc fatteln unb begleiteten

bcn Aüvften ein 6tüdE Söegeö.

2l(^> fie batjin ritten, rief )pV6i}lid) JRoIanb:

„Tiort manbclt — ic^ irre mid} nid)t — ba^ i[t ja unfer

Aicunb .U'nopf!"

Hub biefer war e§ in ber Zljat. ©r ging in ber Siadjt ba^in

unb rfttljfelte fd}ir)er barübcr, niarum er bie 9BeIt nic^t »erftel;c;

eiiientUd) n^äre fic ibm bod) fdjulbig, fid) juertlären; er tjat fie

ja fo lieb. 2öarum ift fie fo fpröbe unb gebeimni^üoll? 2Ba§

foll au§ aiolanb mcrben? Unb jttjifcben tjinein fam ein leifer,

aber ganj Heiner 9J(ergcr: ba^ ber yila\ox itjn ttollfommen öer^-

geffen. .^nopf nimmt e§ iljm gar nicbt übel, nid)t im geringe

[ten, benn, in fol*cm SBirrmarr b«^t man ben .topf pdH genug,

mer fann ba an Sllleä beulen ? 93efd)eiben fagte er üor fid) l)in,

baJ5 er ja auä) nichts ^ätte belfen fönnen; er ift ja fo unge^

fd)i{ft, ba ift ber |»err 2)ourna^ unb branden . . . Pom dürften

Salerian lüu^te er nod} nichts, ©o ging er nun biird) bie

SRadbt ba^in unb fragte fic^ allerlei unb fa^ bann toieber ju ben

6ternen auf.

„§err ilnopf ! §err ^nopf !" mürbe gerufen üon »erfc^iebenen

Stimmen, ^nopf biflt ftiH. 9blanb fprang rafdi üom 5Pferbe

unb umarmte ibn.

^^nopf bielt bie §anb auf bie 6(^ulter IRolanbS gelegt, al§

tonnte er \^m »on feiner ^raft Perleiben, unb preßte bie SSriQe

febr nab an bie Slugen, ba er liörte unb fab, mie ber Jüngling

ba^ fd)h?ere ©reigni^ mannl^aft ju tragen begann. @r brüdte

6rid) ftill bie §anb.

2ll§ man enblicb Ibfcbieb nabm, bat 3tolanb, bafe ^nopf

auf bem ^onp tjeimreite. Inopf lonnte mieberl)olt perfic^ern, es

fei i^m ein mal)re§ Vergnügen, ju g-ufi burc^ bie 'Slad)t ju

manbern; 9iolanb betl)euerte, ba^ ^ud ein frommet %\)uv fei,

folgfam, fanft unb perftänbig.

^nopf miberftrebte noc^ immer unb jule^t bradbte er in

rcieinerli(^em Sione bcroor , ba^ er feine Stege an ben Seinfleibern

babe. 3lUe§ lacbte unb mitten in feinem Jammer lac^ite aucb

JRolanb. ^nopf mar überaus glüdlicb, bafe 9tolanb lachen fonnte,

unb je^t tüiafaf)rte er. 9ftolanb l)alf i^m auf§ $ferb, er ftreic^elte
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noc^ ben Sinn be§ t>ormaItgen Seljrerg unb ftreid^elte ba§ ^ferbc^en;

Änopf ritt mit bcm prften 5Balerian baüon.

2luc^ @ri(j^ [tic^ nici^t me^r auf, er füljrte ba§ $ferb am
3ügel unb ging mit 9toIanb .^anb in §anb nad) ber Silla.

2llg bie Seiben an ber SBitta anfamen, fagte Stolanb tief

auffeufjenb

:

„2lc&, @rid^, je^t ift ba§ §au§ nod^ ganj anber^ ausgeraubt

inie bamall, al0 mir öon 5öolf§garten jurüd!el)rten."

2lm großen Stifd^e ber 2)ienftboten ©onncnfampS war ber

©tul)I 93ertramg unbefe^t. 2Ran erjäf)Ite, ba^ ber (Eaftellan bie

6d^rift an ber DJlauer abfragen muffe, er I^abe aber bem -ticrrn

bereite gefünbigt. ®er £üd)en=(St)ef , ber, ttjenn er jornig iDurbe,

jiemlid) geläufig beutfc^ fpra(^, vetterte gegen bie ^rec^l)eit, bafe

2)ienftbotcn, bie fid^ bodt) um nid;t§ weiter ju befümmern bätten,

al§ ba^ fte il>ren orbentlic^en S!ol)n befommen, itjren §errn üer^

laffen. 2)er jiueite Äutfd}er, ber nun .^offnung l^atte, in bie

6teße S3ertrani§ aufjurüden, ftimmtc bem bei.

2)a§ (lic^l)örnd}en fprai^ bie Scforgni^ au§, ba^ ^euer an=

gelegt mürbe, benn bie ganje ©egenb fei in 2lufrubr unb baju

fei je^t bie roilbe 3e't, in ber bie Seute fid^ am neuen 3Bein

gütlich tbun. 2u| mar nid)t ba, 9?iemanb muf5te, itio^in if)n

ber |)err gefc^idt. S)ie alte llrfel bejammerte bie unfdjulbigen

.tinber, babei a^ fie aber mit großem 2lp^etit unb mit »ödem
SJtunbe brachte fie immer bag Mägltd^fte l(>erüor,

5)er ftotternbe ©ärtner mad)te ben 33orfd)lag, man folfc

bleiben, aber gemeinfam größeren 2of)n »erlangen. 2)Ut SluS-

naftme 3lofepb§ föurbe ba§ befi^loffen; man mu^te nur noc^

nic^t, rtjie man c§ »orbringen »rollte.

2lile§ Sobeä »oU maren inbe^ bie Unterirbifd)en über 5ßranden.

S)ag ift ein ©beimann, mie e§ feinen ^weiten giebt.

§ier unter ber 6'rbe mar aud^ betannt, ba^ Sonnenfamp
bem (Sabinetgratl) bie 33iUa gefd^enft. 5Run ^atte ber ©ärtner

be§ 6abinet§ratl}§ erjäl)^, ba^ ba§ £anbf)aug juft Sonnenfamp
jum hoffen an ben amerifanifd^en (Eonful »erlauft morben fei
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unb bie ^amilif t>c^ (labinet^xaü)^ feine QJemeinfcbaft tne^r mit

SBilla 6bcn haben wolle.

©anj libnlid) muibc bie 2ac\e ©onnentamp^ im 2)lilitär=

Safino wie in ben 53iert)Sufevn ber SHefibcnj »er^anbelt. ^ier

»rar Vüverit 3lbam§, ber 3}loI;r be§ ^^ürften, -Dlittelpun!! bc^

©cfprädK'. (So rt)urbe crjäl^lt, »ie fünf Tlann taum ücrmo(^t

Ijiittcn, ben iHafenben ju bänbigen; er I)abe Sonncnfamp et-

broffeln ttjcden, nnb man Ijabc i^n nur mit iSlüi)c aug ber ^cfibenj

entfernt unb nad} einem 3i<i9^fd)lo^ gebracht. SDian fragte, lüaä

©onncnfanip nun tl;un hjcrbe; man begriff ni(^t, ba^ branden
nod) bei ihm blieb unb bie gamilie beffelben ba§ jugab. ^m
a)iilitär;(Safino fcl^lte auc^ bie lüc^in=Urfel nic^t, fte erfc^ien i^ier

nur al» ein ^o^er penfionirter Beamter, ber ebenfalls ftarf a§

unb tt)ftl}renb beg Gffeng mit größtem 2Jiitleib über bie armen

Jlinber beä SDlillionärä fprad}.

©ine feltfame Söenbung aber nal>m bie Unterljattung im

^aufe be'o Soctor Dtid^arb, mo man !^eute ju @t)ren ber ^^rau

SBeibmann, bie ju SBcfuc^ gefommen mar, einen. großen ^ffec
gab; er tt»ar fd^on feit mel}reren Sagen angeorbnet, auc^ bie

^rofefforin, Glaubine, eyrau Gereä unb 3[)tanna »raren eingelaben,

fie famen nun natürlich nid)t. ©§ mürbe riel !^in unb ^er er;

örtcrt, mie man fic^ gegen bai§ §au§ 6onnenlamp ju benef)men

habe, trenn Sonnenfamp fo tro^ig fein feilte, im Sanbe ju

bleiben.

Sina, bie rom 2luif[uge mit il^rem 93räutigam jurücfgefel^rt

mar, fagte, fie merbe irie früt)er im ^aufe 6onnenfamp§ fein

nnt} bie greunbin 2)lanna§ bleiben.

Sie ganje Stimmung fc^lug in 2Bol)lmollen um, aU %xaü

ffieibmann Sina rollfommen D^tei^t gab; fie erjäljlte ron bem
präd)tigen Sföefen 9tolanb§, ber bei il^nen jum !öefud) getrefen,

unb ron ber gebiegenen ^raft 6ric^§, ben il^r Mann fel^r l^od^

halte.

So fd^ien 2llle§ im ^aufe foirol)l , irie in ber Umgeg€nb, in

eine mäßige, milbe Stimmung überäugel)en.

3tur im grünen §aufe jeigten fid) am Sonntag 2Rorgen bie

bitteren gel^äffigen go^^Sc^ ^^^ ßreigniffeS,

^n ber Stunbe ror ber 2)teffe famen bie bebürftigen Um=
njoljnenben, um il;re regelmäßige SBoc^engabe ju empfangen,

l)eute fam nur eine einjige grau in rerirai^rloStem 2lufäuge; e§
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toat bie grau eine§ SKrunfenbolbS
, fie trug ein ^Hnb auf bcm

2lnne unb einel I)ielt ftd) an ber 6(^ürje.

2)ie ^rofeffortn ^atte fic^ nur fc^föer baju tocrftanben , biefer

j^rau §ülfe ju leiften, aber fie lüollte bie 35erta[fene unb i^re

linber nid^t barben taffen.

5)ie 39efc^en!te betbeuerte beute, ba^ fie nichts »om ©elbe

be§ 3}lenfd)enl}änbler§ nebmen mürbe, wenn fie e§ anber^ ju

madben mü^te.

Unb üon biefem ®elbe foll mein 6obn reicb werben? fprad)

bie ^rofefforin flagenb in fid) bincin. Sie fa^ lange [tili, tia

tarn ßri(b unb bericbtete:

„2ldb> DJlutter, er loar in ber lfir(i)e mit branden!"

„Unb nun?"
„2l(§ er au§ ber ^ircbe fam, [tanb atleg SSoIf in langen

3fteil^en unb fdbaute il;n an. Gr ging auf einen armen 2Jlann ju

unb reichte ibm ein ©elbftüd; ber 2trme ftredte bie §anb au§,

filug ba§ ©elb »eg unb rief: ^d^ will nidbtg »on bir! Unb

2tlle fcbrien : Bir lüollen nicbtS mebr üon bir! 2Jiacb' bicb Unau^

au§ bem £anb! ©onnenlamp mar baöon gegangen, ba§ ®elb=

ftüdt liegt nocb üor ber ^ircbe unb 3(tiemanb miü e§ aufbeben."

„SBarft bu benn audb in ber Äirdbe?"

„9?ein, 2)ianna unb SHolanb \)aben e§ mir erjäbtt; brunten

im ©arten fi|en fie unb meinen, ^ä) bin ju bir geeilt, bu

allein fannft un§ belfen. Strßfte fie, ricbte fie auf."

„3d^ fann nicbt mel)r," fagte bie OJtutter, „idb bin ju fdbmad]

unb fürd^te, icb merbe Iran!."

Gricb rief bie Stante, ba^ fie bei ber OJiutter bleibe, unb

febrte ju 9tolanb unb OJtanna jurücl.

Scbon am 3tacbmittag mu^te ber 5)octor gerufen merben. 2)ie

^rofefforin mar fran!.

2)ie aSermirrung unb Grfcbütterung batten bie ©inen in 3iugenb=

traft, bie Slnberen in %xo^ ober in @lei(^gültig!eit ju übermin=

ben begonnen; bie ^rofefforin allein füblte ftänbig einen 6eelcn=

fcbtuerj, ZaQ unb 'kaäft.

©rieb mar e§ fcbon t>or 2;agen aufgefallen, aber er erllärte

eä burcb bie ©rfcbütterung , ba^ feine äRutter, alä er §anb in

§anb mit 3Jlanna cor fie trat, bag mol innig unb gut, aber

fo ftumpf unb gebrüdt aufgenommen.

2)ie OJlutter mar gemo^nt, feines Slnbem ^ülfe ju beanfprucben.
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fic l)attc iiniiicr bie .Uraft, 2lnbeicn ju (elften, unb in biefem

Seiften für 'itnbcre fanb fie fclbft fid^ immer lieber geftärlt.

Seit bem Xag^c, aU ^räulein ÜJUld) il;r bie (Eröffnung gemalt,

mar bag anbcrö; nur mc med}anifc^ üoUfüljrte fie \l)xe e^ebem

fo frei belebte SEbätigteit.

23on jenem SEagc an ^atte fie fic^ öorgefep, jcben Suyug,

ben ber pruntfüdjtige ü)lann aucb gern auf fie auSbe^nte, abju^

(ebnen; üon jenem 2:age an mar ibr bie 2öo(;n(i^fcit genommen,

fie fab fid) in ber ^^rembe, Stünbtic^ hjar fie gerüftct, unb 2l((e»,

rva^i fie befafi unb fo ru(}ig um fid^ ()cr aufgefte(It, erfc^ien ibr

bereit, eingepadt ju merben unb fic^ mit i^r an einen anberen

Ort üerfe^en ju (äffen.

5Rie in ii)rem Seben l)(xt fie fid? mit Dteue gec|ua(t, fie l>attc

nid)tg getljan, baä fie mie einen Sßormurf, tt)ie ein ju 2;i(genbeä

abmenben unb aug(ijfd)en mu^te; je^t fonnte fie eine beftänbige

SReue nit^t lo§ ttjerben.

SBarum ^at fie fid) fo unüberlegt an eine rdt|)fe(^afte , in

fid} jerfaUene (yami(ie angefc^(offen?

^•reube unb S^merj trafen fie mie ein in gieberp^antafien

3>erfun!enel.

•Dlitten in biefer Sßirrni^ , Ido i^r a((e§ »ergangene Seben mie

ein 3;raum erfd)ienen, mar ))(o|(i(^ bie 9iac^ri(^t ber »ermittmeten

";yürftin gekommen, bie H)t ein 3lfp( anbot unb je^t in i|)rer

3Ser(affen(;eit fid) t()rer erinnerte. 6ie empfanb bie @üte, bie

barin (ag, unb bod^ fc^merstc fie e§ faft: fie l^atte fid^ in bag

abhängige Ceben ^ier gefunben, fie I)atte ben SBiberfpruc^ be;

fd^n3id}tigt , ba^ fie ©ute§ tt)un foüte üon bem, mal aul bem

33öfen ftammte; nun fam auf einma( bal »ergangene Seben

mieber berauf, unb ftatt ber (ämpfinbung, ba^ fie fid) freuen fo((te,

mie bort am §ofe bie 2)Ienfc^en beffer maren, a(§ fie fic^ üor=

bem gejeigt (matten, unb mie bod} noc^ fo t)ie( Diein^eit fic^

finbe, r)erroanbe(te fic^ 2l[(e§ in il^r ju ©c^merj unb Sitterfeit.

Sie i)atte bal Slnerbieten ber Derlrittmeten j^ürftin abge(e()nt unb

boi^ !am e§ i^r je^t oft üor, al§ ob baä ^Rettung geioefen märe.

2tm meiften quälte fie, ba§ fie beutli(^ fa(>, mie fid^ SlüeS in

il^r t)er!e(;rte unb fie baä boc^ nid)t änbern !onnte.

2)a^ ßric^ unb SRanna einanber fo innig liebten
,

^örte unb

fab fte mit einer faft ersmungenen %i)e\lndl)me.

So lebte fie mie fid^ felbft entfrembet; fie ^offtc, Sltlel in
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fic^ felbft übeminben ju fönnen. '^c^t, ba bie §ülf§bcbürft(gen

bie ©aben auä i^rer ^anb ablcl^nten, je^U brad^ bei^oo^^/ ^<^^

fie fo lange in fidb öerfd^toffen \)atte: eine namenlofe 2:rauer.

@§ erfd^ien i^r unfa^lid^, ba^ it)r Äinb in biefe e^amilie einge=

mad^fen fein foöte.

S)er S)octor baWe bie SJlutter ftebertfc^ aufgeregt gefunben;

er gab ibr berubigenbe 2Rittel. 5)ie SRutter flagte, bafj fie nie

gemufet, mie jerfallen bie 2)tenf(^en in fic^ felbft unb mit 3ln=

beren fein fönnten; läd^elnb ermiberte ibr ber Soctor, ba^ nidit

alle 3}ienf(i)en einen fo feinen inneren ^auäljalt befi^en mie fie,

unb auf ©onnenfamp b'ntfeifenb, fagte er, ba^ eg ein Älima

te§ ©eiftel gebe, ba§ un§ ganj frembe Organifattonen erzeuge,

bie aber nid}t minber il^re 5Raturbebingung bitten , toie unfere

aütäglidb gettobnten.

©rieb, üJtanna unb JRoIanb umgaben bie ^rofeffortn mit be;

ftänbiger ©orgfalt, unb in biefem 6orgen für ein 2lnbere§ lag

eine gro^e Befreiung.

(^räulein DJlilcb bulbete eg nidbt, bafe OJlanna fii; gan§ ber

'•jßrofefforin hjibmete, fte irar bie befte Pflegerin.

2)er 2Jlajor ging mie üeriraiSt umber. 93on allen SRenfdbf«

üielleidbt, bie Äinber nid}t aufgenommen, irar er am fd}h)erften

betroffen »on ber ^unbe über ba§ »ergangene Seben ©onnenfampg.

„S)ie Sßelt bat D^tecbt, bei^t bag, gräulein 2nilcb bat 9ted^t,"

fagte er immer, „fie M tntr beftänbig gefagt, icb f^ fei" 2Ren=

fcbentenner."

6r fanb inbe^ eine gute 3uflu(^t, er ging auf einige 3^age

ju 2Beibmann nadb SRatten^eim.

©ine Sßoc^e mar oorüber; bie ^rofefforin l)atte fidb lüieber

erbolt, fie war nur nocb ntatt unb rubebebürftig.

6§ mar am 6onntag 2lbenb, ba ftrßmte ein 3Wenfd)engeiüübl

auf ber meinen Strafe, ftromab, ftromauf unb jtoifcben ben SBein^

bergen bin unb ber; Sltleä fcbien nur ©in 3iel ju baben.

3(n feinen SDlantel gebullt faf3 ©onnenfamp auf bem flachen

2)a^e feinet §aufeä unb fdbaute ringsum in bie 8anbfd}aft. 6oü
er fieb »on l^er vertreiben laffen?
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Wm, scroti bieten ber Sföelt; üor bent Tluttic beugt ftc Ttd^ . .

.

G§ lüitvbc ?Jac()t; bn tonte ein ©ebenl, ein ©ejoMe, ein pfeifen,

D^afloln nnb Girren, mie menn bie .<3ö[Te loägelafycn ttiäre. 6on;

nentamp richtete fiA auf. 93ei ?^acfelfcf)ein fal? er munbcrltd&c

©eftalten mit fcbwarjen ®ertcf)tcrn. 5öa§ ift baS? ^ft ba§ Gin^

bitbung? .Tanten fie beran, bie ©cfd^opfe mit 2Renf(bengeftalt,

avL§ ber fernen 2öelt?

„.^inauS au§ bem 2anb mu^ er!" rief e§ öon unten.

„8u feinen ©(bmarjen fofl er!"

„2Bir hjoöen ibn bolen unb fd)tt)or;i anftretc^cn!"

„Unb auf feinen ©aul binben, burd^S Sanb fül^rcn unb

rufen: ba§ ift er!"

SBieber pfeifen, ^oblcn, 6(6mettern, SRaffeln unb ftbrilleS

mi^tönenbeS 3lneinanberf(btagen öon köpfen unb Äeffctn . . .

eä mar ein .^ödcnldrm.

S3or ber (Erinnerung SonnenfamjjS ftieg ba§ 93ilb auf, toie ein

DJlann, angefdnilbigt , bie ©üaöen lefen gelebrt ju l^aben, nadt,

getbeert, mit ^ebern beliebt, bur(b bie ©trafen getragen unb

mit faulen 31epfeln unb ^of)iftrun!en beiüorfen ttjurbe.

3ie|;t fnallte ein 6(buB; bie Stimme ^ran(icn§ tönte: „2luf

meine SSerantJrortung
, fcbie^t bie .^unbe nieber!"

ß§ fnaflte nod) ein 6(^u^, bann rollte unb ragte e3, boS

%i)ox frad)te unb berein brang eine ttiilbc Utotte, Slße mit f(blt)ar§cn

©efichtern, unb ©efd^rei mürbe laut:

„2Ö0 ift er?"

„®ebt ibn l^erau^, ober mir j;erf(blagcn SltteSl"

6onnen!amp eilte tjom ®a(i)e i)erab burc^ ba§ ^aii^', er ftanb

auf bem offenen 93aIfon; ba Ijßrte er bie 6timme ßrid}3, ber mit

gewaltigem Otuf bie üJlenge ermabntc.

„6eib if)r 2Henf(ben? ©eib ibr 2)cutf(be? SBer l^at euäf ju

IRicbtern gemad^t? ©preAt! ^(b miH eu(b antworten. I^^^r bringt

eudb felbft inS Glenb. ^):)t babt eure ©eficbter gefdimarjt, aber

^br merbet bo(b erfannt. 2Rorgen !ommt ber eingefe^tc 9li(btcr,

mir ftnb in georbnetem ©taate unb il^r »erfaHt aüe ber 6trafe."

„^em ^au^tmann gefcl)ie]^t nic^tl!" rief eine 6timme au$
ber OJlengc.

drid^ ful^r fort:

„Sft ©ner unter euc^, ber fagen fann, ma§ ibr moQt, ber

trete »or."

«utrbac^, 3lomonf. XII. 6
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„6in 9Jtann mit gefd^märjtem Slntli^, ben Grid^ nic^t fofort

erlanntc, trat »or unb fagtc:

„^err Hauptmann, i^ bin'g, ber ^rifc^er; lajfcn 6ie mic^

reben. 5)er junge SBein i[t mit unter ben £euten ba bruntcn.

^ä) bin fa^ennüjtern /' fc^te er mit Menber 3unge l|)inju.

„SBaS lüoüen benn bie 2Jtenfc^en?"

„6ie trollen, bafe §err Sonncn!amp, ober mie er l)ei^t,

unfere ©egenb »erlaffe unb föieber bal^in gel^e, öon tro er ge=

fommen i[t."

„§inau§ fotl er!"

„Unb meine SBiefc foll er mir iüiebergeben 1"

„Unb mir meinen Sßeinberg!"

„Unb mir mein §au§!"
So rief e§ ba unb bort au§ bem Raufen.

3)er Ärifd^er [teilte fid^ fc^nell ju dric^ auf bie greitreppe unb

rief ben SSerfammelten ju:

„2ßenn i^r fo nja^nfmnige Saiden ruft unb fo bumm burc^

einanber, fo bin ic^ ber ßrfte, ber einen ßinbringenben ermürgt."

„§ort foü er!"

„^inauä! §inau§!" riefen 2llle.

Gben al§ bieä gerufen hjurbe, trat Sonnenfamp auf bie ^^^rei;

treppe, ©ebeul, ©efi^rei, 93edenfd)lagen ging üon DIcuem lo§;

Steine flogen burd^ bie großen Scheiben, ba^ fic flirrten.

2)er Ärifd^er eilte bie treppe l^inan, [teilte fiä) üor 6onnen=

famp unb fagte:

„6eien 6ie rubig, iä) bedfe Sie."

5)ann fcbrie er mit beifeter Stimme:
^

„SÜBenn nod} ein SBort gerufen wirb, toenn nicbt ein ^eber

feinen 3'la(^bar bält, ba^ er feinen 2lrm rubren fann, bann bin

\ä) ber ßrfte, ber unter eudb fcbie^t, treffe eg bann S(bulbige

ober Unf(bulbige."

„3bi^ Scanner, toaS babe icb eucb benn getrau?" rief Son»

nenfamp.

„ÜJienfcbenfreffer!"

„ÜJlenfd^enueriäufer!"

„aRenfcbenbänbler!" ftbrie c§ au§ ber SSerfammlung. „.^in;

aus foOft bu!"

„^inauS! ^inauiSl"

„^err Sonnenfamp unb ^err Hauptmann," fagtc ber Ärifiber

I



3)oS ßanbfjouS om Dlljein. SwöIfteS Su*. 67

j^iaftifi ju ben Seiben, „ic^ fjahe mii) ber »üben SRottc nur an*

(jefc()Ioj|eu , tocU. fic nid)t mck juvücfju()altcn mar; aber id} frieg'

fie am .O^Iftfi-'/ übcrlaffcn Sie nur 2UIc§ mir unb Jüir mad)en

eine (ya[tna(^t§po[fe au§ ber ganjcn ©efc^id}te. SHcbcu Sic juerft,

i^err .^lauptmann , id) bitte, ^err Sonncntamp, reben Sie nic^t."

„3I)r 2)iänncr," begann ßrid}, „^at nidit S«bel üon eud)

etmaS gctf^an, ba§ . .
."

„9öir baben feinen aJtenfc^en »erlauft! . . . SRenfc^enfreffer!"

rief e§ üon unten.

6ric^ fam nid}t weiter ju Söort. ^n biefem Slugenblid erfd^ien

illanna; fte ^ielt einen 3lrmleud}ter mit jtüei brennenben Siebtem

in ber §anb. ©in Sluäruf be§ ©rftaunen§ ging burd) bie JRotte,

2lUe§ mar eine Scfunbe ftill, benn Stiler 33lide h)aren auf baä 2Jläb:

d^en gerii^tet, ba§ baftanb, blaffen Slntüt^cS, funfelnben Slugeg.

9lolanb [teilte fid^ neben (Svid) unb mit einer Stimme, bie

h)eitl)in tönte, rief er:

„.^ommt l)er, mir fmb me^rloä!"
^

„2)cn .^inbern foll niditä gefc^el)en!"

„2lber ber 2Jienfdjentoerfäufer mu^ fort!"

„3a, fort mu^ er!"

„§inau»!"

Unb mieber fd^ien ber S^umult ju madifen; bie ©rm3))e brunten

mogtc Ijin unb l^er unb ©iner fc^ien ben Slnbern anjufto^en, »or-

märt» ju gcljen; felbft bie auf ber Freitreppe ftanben, mi(^en jurüd.

®ie ^rofefforin erfd:)ien unter ber 2;i}üre über ber Freitreppe.

'^k Särmenbcn im §of ücrftummten unb fc^^anten ftaunenb auf,

bie auf ber Freitreppe 33erfammelten menbeten fic^ um unb fa^en

bie ^rofefforin. Sie fc^ritt ru'^ig öor bi§ an bog ©elänber.

Äein £aut mürbe oerneljmbar. Unb fic fprad^; il^rc Stimme
mürbe mcitt)in geliört:

„SSerberbt euc^ nic^t felbft; fjaltet ein, bamit iljr ni(^t mor^

gen meinet über l^eute."

^l^re Stimme mürbe mä($tiger unb fie rief:

„93eftegt eu^ felbft!"

Sie legte bie §anb auf bie Schulter SonnenfampS unb mit

gemaltiger Stimme rief fte:

„tiefer Tlann 'i)kt, ber euc^ ©utel getl)an, mirb ein fo

®ro^eg tl}un, ba| i^r Sllle oerföljnt feib; i^ »erfpred^e e§ cuc^.

©laubt i^r mir?"
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„^a, ber ^rofefforin glauben ttit!"

„Xk ^rofefforin foU leben . . . f)ocb! bod)!"

„Äommt fort, l^eint . . . e3 ift genug!"

6in 2)lann, ber eine SCromntel bei fid^ battc, fing an, einen

-IRarfcb ju trommeln, unb eben aU bie milbe SRotte jum ^^ort^

c\d}m fid) anfd)ic!te, tarn etttjag baber geraffelt; §elme blin!ten,

cö mar bie geuerirc^r, unb plö^lid^ jif^te ein 2ßafferflrabl über

Stile bcrab. Slucb öon ber anbern 6eite fam ein Diegcn , benn

3ofepb ^(^^ jum Obergärtner geeilt unb bie 93eriefelung beä

©artenä mürbe nun aud^ benu^t. .§o(b fpri^ten Don beiben (Seiten

bie 6tröme, unb grölenb, lad)enb unb fluc^enb jogen Stile batoon.

„2Jlutter, bu ba? 5)u öon beinem Äranfenlager?" fagt^ ©rieb.

„3»(b bin nic^t-mcbr !ranf."

„6ie febern il?n! 6ie febern il)n!" rief grau 6ere§ plööli(b

au§ bem ^enfter.

3Jlanna eilte ju ibr unb beruljigte fte.

Stuf ber g'^citreppe tbat Sonnenfamp feinen SRantel ab unb

legte il)n über bie 5ßrofefforin ; man fübrte bie alte ^yrau nacb

bem großen Saal; bort fe^te fie ftcb nieber, ibre Stugen glänjtcn

munberfam unb Stile bemüt)ten ficb in ©orgfalt um fie.

9tolanb fniete tjor ibr nieber, fa^te il;re §änbe unb meinte

fcbmere 2:t)ränen barauf.

„3ie§t nur Dtul^e," fagte bie ^rofefforin, „icb bitte eud^. 3!c^

bin rubig, regt mi(ib nicbt meiter auf . . . ^err ©onnentamp,
geben Sie mir ^ijxt .^anb, Sie muffen etmaS tbun, um bie

empörten ©emüt^er ju befcbmic^tigen. 3«^ mei^ nod? nid^t, toa^."

„^6^ merbe etmal tl)un. 3^ i^erbe ein ©eric^t aufrichten,

mie \)kx ju Sanbe no(b feinet mar. Sie felber, öere^rtc "^rau,

follen mitmirfcn."

@rft fpät gingen bie in ber SSilla SSerfammetten auäeinanber.

Sonnenlamp tbat e§ nic^t anberg, bie ^rofefforin mufete auf ber

Siöa ficb jur SRulje begeben , unb Gricb fa^ am 93ett feiner 2Jlutter,

big fie einfcblief.

2)rau&en am 9lbein ftanben üiele 2)lenf(^en unb mufcben ficb

bie fcbmar^en ©eficbter mieber ab, unb ber SRaufcb öom jungen

Söein oerflog. 6ine fd^marjc 2ßelle jog in ber ^lacbt an ber

$Billa worüber, ben Strom binab inä 2ßeer . . .

SBenn nur au(b bie fcbmarje Sbat fo abjumifc^en märe!
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2)ic ©ärtner Ijavften ben ^oben bcr iyu^tt?ege auf, banben

niebergetrctcne 6träud}er in bie ^ofie, entfernten bie gcfnidtcn

gang; fclbft bie 6ta(lfned}tc bfllfc" beute im ©arten arbeiten,

unb im §aufc maren bie ©lafer befd^äftigt, neue 6piegelf(^eiben

ein3Uäiet)en. SBenn bie §errfd}aft ern3ad}t, foll möglid)ft tüenig

»on bem näd}tlicben S^umult bemerü ttjerben.

6eit ber IKüdfcbr au§ ber Sfiefibens empfanb branden eine

Slufreijung, bie fid) immer mel;r gegen Grid^ !ebrte. ©c^on bei

bcr Slntunft be§ dürften SSalerian war er tief empört, ba| ficb

Sllle^ fofort nad> bem 3i"iJner 6ricb§ jog, it)ie menn ©rieb ber

ajiittclpun!t be§ §aufe§ märe. S)ag barf nicbt fo bleiben, jagte

er ficb ; ber Sebrer mufe tüiffen , »er er ift. 3tun ^atte fidp aber

burcb ben Stumult bicfe SebrerSfamilie mieber neu in Slnfeben

gefegt; bie erbärmlid)e ßanaide batte fidb ja üon einem alten

SBeibe bcfcbh)i(^ttgen laffen.

branden roax ingrimmig burdb ben ^arf gegangen ; er fjoffte

Slftanna ju begegnen; er ttjodte (Intfcbeibung. 2)ianna fam nii^t.

Gr fab i^räulein $erini, fie hjar allein, er begrüßte fie; fie fpra;

(Jben üon bem ^^umult. jyräulein ^erini jagte nun, fie jei jum
erjtennml irre an ber 2lrt, tt)ie ficb Saron branden »erbalte,

fte begriffe ni(^t, warum er nodb jögere unb jid) binbalten lajje;

2)lanna njcrbe üon biejen Sourna'pl umgarnt unb er müfje fte

befreien. 6ie lobte ibn inbe^, ba^ er unerfd)ütterlicb ju Son^
nenfamp b^-iltc, er jolte jeine SRacbt benü§en, um biejen je^t baju

ju bringen, ba^ er all ba§ SBejipbum auä ber |»anb gebe.

@§ mar ein jcbelmijcber 93lid, wie fte branden betradbtete.
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unb fie fragte ifjn nun gerabeju, ob er fict) üerbinblic^ mac^e,

wenn er in ben 33efi^ SJiannag unb aU. ibreä ®ute§ fäme, bie

SSitIa jum ^lofter ju meinen, ^ßrandtcn judfte bie 2(c[)feln. 6ie

ftad^elte unb reijte ^randfen, benn fie fal;, ba^ er fie nur nod?

gering achtete, unb fie irollte auc^ it)n üerberben. ßr follte i!^r

baS ißerfpred^en geben, bafe, wenn bie Sacbe unJüiberleglid} fei,

er biefcn |)errn Sournat) forbere unb niebcrfd)ie^e.

{^räulein ^erini batte einen ficl}ern unb feftern^tan, ben fie

nad^ ben »eränberten Umftänben in aller Stille aufgearbeitet.

|>err öon ^randEen mar boc^ ber 2Jlann nid^t, ben fie unb

ibre @enofienfd^aft fid} iüünf(ben mu^te, unb babci erfdjicn e§

unärtjeifclbaft, ba^ 2Ranna fic^ 6rid) zuneigte. e^J^äulein ^erini

mar nid^t fo täppifcb, ba§ burc^ ßinreben öerbinbern ju tüollen,

fie mar ju flug, um nic^t ju miffen, ba^ fie baburd} öielleidjt

eber bie SJieigung förberte. Sllanna follte nur in Sünbc »er;

fallen, follte abtrünnig irerben, bann fommt e3 oiel bcffer. branden

fc^ie^t biefen Sourna^ nieber, ober biefer S)ourna^ erfd^ie^t bran-

den; 58eibe§ gleicb gut, benn in jebem 3^alle ift 2)ianna bann

öerlaffen, ibre ein5ige 3uflucbt§ftätte ba§ Softer unb jule^t ift

3tlleg gewonnen.

j^räulein ^erini bcud;elte gro|e greunblid^feit gegen branden,

toäbrenb fie ibn innerlid^ üerböbnte. 2)iefer fab betroffen brcin.

Unb mieber taucbte eine alte Erinnerung auf; bamal§, aU er

mit 6ri^ nac^ 2Bolflgarten gefabren, bamalS b^tte er ba§ cor:

au§ gefeben. ©otlte e§ mirllid^ eintreffen muffen? ßr iric^ au^,

er lebnte ah, ja er fagte, ba^ er bann ja gemi^ SRanna uer=

loren \)dbs. giele er felbft, fo iräre eä natürlid^ öorbei, töbtete

er Grid^, fo mürbe 9)lanna nie bie ^yrau be;§ ^Wanne^ »erben,

ber einen anbern um ibretmillen getijbtet.

j^räulein ^ßerini fab jur Erbe, fie mu^te ibr fd^elmifd^e§ 2lx-

cbeln verbergen. 3)a§ mar eS ja, ma§ fie mollte.

Sie Seiben bitten fo lange gefpro(ben, bafi bie Äirdje ju

ßube mar unb ber ^ßfarrer aul ber kixäje tarn, f^räulein ^erini

ging mit ibm, branden febrte nacb ber SSilla jurüd. @r begeg;

nete bem S)octor unb @rid^, bie in eifrigem ©efpräd^e mit ein:

anber manberten.

5)er S)octor mar naä) feiner alten SBeife moblgemutb, er

fe^te ßric^ au§einanber, ba| ber frifdie SDtoft, ber fo frijblic^

eingebt unb fo Portrefflieb munbet, nad^ ber Sebauptung ber
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alten Seute eine toaf)xe (Sur fei, bie ben ganjen Körper neu

aufbaue, unb fo trinfen benn bie fieute in 2uft unb 93ebadt»t

auf 0cfunbl;cit jugleid}, unb bie ÄrifiS, bie ber JHaufd) bcä jungen

SöeinciS üerurfac^t, fei in ber X\)at gut. 60 fei e$ je^t auc^

mit biefem 5tumultc; er I^abe gut get^tan nad^ üieten «Seiten i^in.

3)er Sotn ber 3)lcnfc^en in ber Umgegenb fei über bie Sinie

l^inauä gegangen unb ijaht nun aßen SHedjtlboben »erloren. S3on

biefer Seite fei nidjtS ntel;r ju fürd^ten.

93alb begegneten fie aud) einer ©ruppe üon 2Rännern; e2

Waren Slbgefanbte au§ öerfd)iebenen ©emeinben, bie §errn Son»
nenfanip üerfic^ern moUten, ba^ fie 3U iebem 6d)u^e für i^n

bereit feien, er möge nur leine Äfage über ba^ 33orgefalIene

bei ©erid^t ant)ängig mad&en.

3)er 2)octor bat bie Tlänmx, roieber umjufefjren, er werbe

öorläufig beute §errn ©onnenfamp berid^ten.

ßr ging mit ßric^ nacb ber SSiüa unb fie waren nid^t wenig

erftaunt, bie ^rofefforin mit 3Jtanna bereits auf ber Slerraffe ju

finben. 6ebr beiter fd^erjte ber 2)octor über ba§ ©enie beä 3"'

faUg, ba3 me^r oermöge alg alle Sßiffenfdjaft; er erflärte bie

^rofefforin für üoütommen ge{)eilt.

@r fragte, ob ©räfin 93ella noc^ nid^t ba gewefen; er l^ortc,

ba^ fie nur §errn ©onnenfamp gefprocben unb SRiemanb anber0

auf ber 33illa.

„^i) mü|te micb fe^r irren," erflärte ber 2)octor, „wenn
nid^t ©räfin 93eC[a öon nun an eine befonbere ©^mpat!)ie für

ben fübnen §errn 6onnen!amp ^ätte; ba§ entfprid^t gan^ i^rem

ber SBelt trogcnben unb bem S3ijarren ficb jubrängenben Sßefen."

S)ie ^rofefforin , bie bod^ üon 93et(a tief gefränft war, fuc^te

bie SReinung be§ Slr^teg über S3et(a ju berid^tigen,

Gricb fcbwieg, er ftaunte nur über bie S3et>arrlid^!eit , mit

welcher ber Ux^t ba§ eigent^ümlid^e 5RaturelI ber ©räfin »erfolgte

unb augbeutete.

5)er S)octor lie^ 6onnen!amp fragen, ob er i^n fpre($en woKc.

Sonnenfamp lie^ erwibern, er möge juerft ^yrau Gereg befucben.

„2Bie fe^e icb au§V' l;atte ©onnenfamp am 2Jtorgen fofort

beim Grwad^en, nod^ el)e er ficb erbob, ben Äammerbiener Sofep^
gefragt. ,,SBie felje id^ aug?" ^atte er wiebert;olt.

„2öie immer, .^err."

©onnenfamp lie^ fx6) einen §anbfpiegel reid^en, gab i^n
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jurücf, legte fic^ ftieber in bie 5!iffen unb fd^Io^ bie 2lugen. ßr

üerlie^ lange fein 3iiTinier nid^t. dv ^atte 3io[cp^ Qefagt, ba^

et allein bleiben iüoUe. Staunen l;örte er, wie bie SBege gel)atft

würben, wie 2Jtänner ))'m unb l;er gingen; er wollte warten, bi§

bie Spuren ber SSerwüftung brausen mijglic^ft befeitigt waren.

Unb bie §anb auf ben Äopf feineä ^agbljunbeä legenb,

badete er: jit^i ^opauje fmb unfere ärgften j^einbe auf ber Söelt:

bie 'Qmd)t üor ber %\)at unb bie SÄeue nac^ ber Z^t 2Jtit biefen

Ouadtfalbereien üergeubet man fein S)afein. 2Ber feine 3ufunft

fürchtet unb feine SÖergangen^eit bereut, ber allein ift frei.

^6) will frei fein! rief er fic^ ju. ^n mir bin ic^ el, aber

wo lä^t man mi(i frei fein? ^ä) mu^ wieber nac^ Slmerifa ju;

rücE. Sfiein, nad^ Italien, nac^ ^axiä, in neue Umgebungen.

2lber bie Äinber, bie ^inberl 2)ie fmb mit ©ebanfen erfüllt,

bie fie l^eimatloä unb elternlos mad^en. 2)a§ 93efte ift bodt), bui

bleibft, »era(^teft bie älienfc^en, beren §a^ fic^ allmälig abftumsj

pfen wirb, unb öielleid^t giebt e^ auc^ etwal, um bie ©emüt^erj

ju befd)wid)tigen, bag wie 9teue au^fel^en wirb. §at bie ^ro*

fefforin geftern ober |)aft bu felbft öon einem G^rengeric^t ge=

fpro(^en? ^a, bag ift«! 2Bo^tan, 2Belt, ic^ bin wieber ic^ felbft

unb weiter ni(^t§ . . .

Ueber 2llle§ hinüber, roa^ nun gef(^el;en, er^ob fid^ wieber

in iljm bie Erbitterung gegen 6rutiu§.

2öie reibt ber fid) bort im Stebactionäjimmer , wo t)ci§ fleine

©alflämmc^en brennt, nun bic^änbe! 2Bie wirb er fi(^ freuen,

ba^ bie ©tgnalrafete fo alle§ SSolf aufrief, wie wirb ber tumult

in ben 3eilungen ftel^en . . .

(Sr flingelte unb tie^ ßrid^ fommen; er erinnerte i^n, wie

er bamalg bie S)anfbarleit beg SJolfeg unb feine eble 2lrt öffents

lid^ öerfünbet, je^t — er lachte über bag Sßort — foUe er aud;

bie Unart gel)örtg barftellen unb jebem anbern Serid^t juüorfom-

men unb natürlich bie ganje ©ac^e aU einen Uebermut^ be^

braufenben neuen SöeineS bejeid)nen; am ©c^luffe aber folle er

Ijinjufügen, ba^ §err Sonnenfamp — benn ba§ war fein rec^t=

mäßiger S^iame üon SRutterfeite l^er — etwag t^un werbe, tvaä

bie öffentli(^e 2Jieinung berichtigen unb jufrieben ftellen werbe.

6rid^ wünf(^te ju wiffen, toa^ benn gefd^e^en werbe.

©onnenfamp erfuc^te i^n, nun bie ©ac^e ru^en ju laffen.

SEBoju baä?
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Tlan [teilt bei- öffentUdjcn DJieinung etJtaä in Stugfic^t; cS ift

aber nid)t nötl^ig, ba^ c§ in bcr 3;i;at gefdjelje; bic 9Jtcnf(^en

vcigcffcn \a, roa^ iljncn tjcrfprod^en mirb.

Sllö ©ric^ eben baüon gegangen toat, tarn ber ^unbewärter

unb rief:

„0 §crr, fte ift vergiftet!"

„2Ber ift ücrgiftet?"

„2)ag gute ^l;ier, bie 3J^ara; in ber SRac^t, njie ber 2ärm
ba genjcfen ,

^abcn i^r bie fd^änblid^en 2Jlenfc&cn etroa^ gegeben,

h)al()rf(^einlic^ einen in S(^malj gebratenen S(^iDamm; fie wirb

jeljt fterbcn."

„2Bo liegt fie?"

„Sßor ber §unbel)ütte."

©onnenfamp ging mit bem SBärtcr nac^ ber Untjäunung, wo
bie §unbe njaren; bort lag Tlaxa, neben ibr bie gelöste Äette.

„3Dtara!" rief 6onnen!amp.

5)er §unb loebelte nodb einmal, ücrfuc^te ben ^opf ju lieben,

bann lief er ben ^opf fmfcn unb toerenbete.

ßl trar ein Häglicber Slidt au§ bem ätuge bei Xi)iexe^.

„^Begrabe ben §unb, el?e 9lolanb etttjaä baoon merft," fagte

©onnenfamp.
„SBo follen »ir ibn begraben?"

„2)ort bei ber ßfc^e. 3iel? i>em ^unb aber bie .^aut ah,

bie §aut ift ©elb h)crtl)."

„SRein, §err, baä fann icb nid)t. ^(i) \)ab' ba§ Z^kx ju

lieb gehabt, id^ fann i^m bie .§aut nic^t abjie^en."

„®ut, fo grabe e§ mit t»er §aut ein."

(Ir ging baoon. 6r tranbelte lange im ©arten um!^er unb
tonnte fii^ boc^ nic^t entbalten, enbli(| ju ber Stelle ju gelten,

»0 ber §unb eingef(^arrt mürbe.

@r febrte in§ ^an§> jurüdf,

2)ie anbern .§unbe beulten, all loü^ten fie, ba^ einer i^rer

Äameraben »erfd^ieben fei.

branden, ber fic^ treu ju Sonnenfamp ^ielt, roar oft ooü

Unruhe; aber er fprad^ nicbt auS, Joal mit i^m vorging.
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Sonnentamp lüu^te burc^ 2u^, bajs branden mti)tmaU SBriefe

mit großen Siegeln befommen t)atte, einen mit bem Siegel beg

§ofmarfd)a[lamtä, einen anbern mit bem Siegel beä ^rieg8mini=

ftetiumö. @r [al> branden fragenb an, aber biefer blieb äurücE=

l^altenb, ja Sonnenfamp brängte i^n einmal gerabeju, feinen

S3ei[tanb nid)t ju t)erf(^mäl)en, er fei bod^ in manchen 5)ingen

flug, wenn er auc^ je^t unflug gefjanbelt fjahc.

branden ermibertc, ba§ feien S)inge, bie er mit ftd^ allein

ausmachen muffe; er ^offe, fie ju gutem 3iele burc^gufü^ren,

@r beutete an, ba^ auc^ bie SBelt ber Heinen 3lefibenj au§ toer=

fc^iebenen Parteien befleiße; er bat aber bringenb, il^m jebe näljere

Slngabe ju erlaffen.

Sonnenfamp na^m i^m baä SSerfprec^en ab, ba^ er fic^ in

fein 5)ueü einlaffe, oi^ne il^m »orl^er baoon SJlitt^eilung gemacht

ju ^aben.

3R\t 2Biberftreben gab branden ba§ 33erfprecben unb reifte ah...

Sßö^renb 6rid) nocb hei feiner 2)lutter war, !am Sonnen^

famp unb fagte, er liahe fe^r ©emid^tigeä mit il^nen ju be;

fprec^en.

©rid^ unb bie 2)^utter erbebten. 3Bei| Sonnenfamp bereits?

6r fe|te fid) inbe^ rul^ig unb begann:

„ßble ^rau, Sie "^ahen mir @ro^e§ geleiftet, unb nun lege

id^ in Sl)re §anb, in ^l)un ©eift mein Sd^idfal unb ba§ ber

SReinen."

Gr mad^te eine ^aufe unb fuf)r bann fort:

„Sc^on am Sonntag, alä ic^ nac^ ber Äirdje ging, iro ber

SBettler mir bie Sc^mad^ antrat, l^atte id^ tro^ meinet Unglauben^

ben SSorfa^, einem ©eiftlid^en ju beichten, ^c^ gefte^e, §err

üon branden loar nic^t o^ne ßinflu^ bei biefem S3orfa|e, aber

er flammte boc^ aud^ au§ mir. ©ro^ ift bie (Einrichtung ber

Seichte: 3Sergel)en, bie fein mclttid^er S^id^ter fü^nen fann, lölt

unb tilgt ein mit ber SBeil^e begnabeter, empfinbenber, ertüägen=

berSJlann, ber ben Seid^tenben nidtit fennt, nicbt fie^t unb boc^

ben jitternben §auc^ feinel S3efenntniffeg üernimmt, i^m fern

ift unb bo(f) fo nal^e."

2)ie 2JIutter fal; ju »oben.

S)er Ttann folctier 3;t)aten »ermag fo 3U fprecljen!

Sonnenfamp empfanb, waS bie "^xau öon i^m badete, unb

er rief:
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„Sie, cble '^tau, Sic I^inberten meinen SSorfa^."

„^a, Sic, benn id) bad;tc mir cS beffcr: in ^^v offnem

2lntli^ lüolUc i(^ SUIc^ fpred}cn unb Sie Ratten bie Tlaö^t ju

liJfen unb 5U tilcjcn . . . aber, Sie Ijabcn fie a\xd) nic^t."

2)ie ^^rofefforin at^metc freier auf.

Sonncntamp ful^r fort:

„2)a f^abcn Sie baö Söort Eingeworfen . . . ba fanb ic^, toa§>

}u tbun ift. 3" t'ci^ neuen 9Belt, brausen in ben Slnfieblungen,

beruft man ein Sd^hjurgerid^t bon SRac^barn. '-^d) m'iü. nun ein

ßt)rengericbt öon freien 3J?ännern berufen, il;nen offen gegenüber

fteljcn, fie foflen mi(^ frei richten, ic^ mü Sd^njurgeric^t unb
S3eid}te »erbinben. ^d) bin ber europäifc^en SBelt eine Sü^ne
f(^ulbig. QJerfte^en Sie, maS ic^ meine?"

„Sic ttJoHen einer 33erfammiung öon freien 2Jiännern ben

SEßa^rfprud) anheimgeben?"

„2)a§ ift'ä. ^d) fel^e, Sie begreifen mid^ boüfommen," fagte

Sonnenfamp mit Dlu^e, „unb nun ratt)en Sie. äßen ferlagen

Sie Dor ju biefem, tt)enn Sie e§ fo nennen »oUen, ftttlic^en

Sül)negerid^t? "^m 3Soraul mu^ id^ §errn üon branden ah--

leljncn, er ift mein So^n unb fann nic^t mein Stic^ter fein."

„3d) tt)ü|3te 3'tiemanb fofort unb — ic^ bin noc^ ju ^d^road),

biefeä Sefinnen, biefel Sud^cn unb im ©ebanfen in ber SGöelt

Um^erge^en tl;ut mir förpertic^ toel^."

„So berui)igen Sie fic^. .^err Sournap, Sie ^aben Sitten

gcl)ßrt, Sie l^aben t>od)V' Jüieberl^olte er, ba er ben jerftreuten

«lid eric^g fal>.

„2Ö0I, hjol . . . me§."
„Unb nun, mn mürben Sie öorf(^lagen

?"

„Sunädjft .^errn 3ßeibmann."

„äßeibmann? 6r ift ber Oljeim meines ärgften %m't>ei."

„2lber er mirb begljalb boc^i geredet fein."

„6r ift nid^t oljne Url^eberfd^aft an bem 3eitung§arti!el be«

§errn 6rutiu§."

„2)abon ift er »oHfommen frei, er |>at ben {dürften SSalerian

auäbrüdlic^ beauftragt, 3if)tten ju fagen, ba^ er ba§ SSerfa^ren

beS §errn 6rutiu§ mißbillige.'"

„Unb iüäre ^err SBeibmann auc^ ^f)v j^einb," fügte bie ^ro;

fefforin ein, „fo muffen Sie gerabe and) fud^en, ^l^regeinbe $u..."
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Sie ^Profefyortn fud^te naä) einem 2Bortc, abev Sonnen!amp
fiel ein:

„6ic follen 3led)t ^aben, 6ie [ollen feigen, tvk ernft e§ mir

ift. Sllfo ^err 2öeibmann. Unb nun, iuen weiter?"

„5)en ©rafen Sßolf^garten."

„Ol;ne Söiberrebe, angenommen. Sßeiter!"

„2)en fianbrid^ter."

„2luc^ angenommen, unb bcn S)octor gebe ic^ ^^i^nen Qkiä)

brein; biefe Ferren follen bie meiteren 2)Iänner felbft ttJäljlen.

S)a§ ift tool bag 33efte. ^e^t aber, §err 5)ournao, machen Sie

fic^ balb auf ben SBeg, bie <5ad^e mu^ rafc^ befannt . . , ii)

meine, in§ 2öer! gefegt werben.

"

3tlä 6onnenfamp wegging, fa^en ©rieb unb bie 3ötutter ein-

anber fragenb an. 2Ba§ will ber 3)lann mit biefem @ericl}t?

Sie fonnten el nicbt finben.

.^ätte man Sonnenfamp felbft gefragt, er bätte e§ ni(^t genau

fagen lijnnen. ßunäcbft wollte er bie 3Jlenf(ben iuxd) üvoai

3ieueg in Sltbem bitten, 3eit gewinnen, bie öffentlicbe 2}leinung

befc^äftigen, t)iellei(bt berul)igen. (Sr war felbft begierig, tva§

fie für ein Urt^eil fällen. Ob er fi(b ibm unterwirft, bag wirb

)i(b finben. ßr will nur etwag tbun wegen feiner Äinber, ju^

näc^ft wegen JRolanbl; er bat ibm üerfprocben, ba^ er etwaä

unternebme, bamal§, aU ber fcbwärmerifcbe Jüngling üon ibm

»erlangt batte, ba^ er all fein Söefi^tl^um weggebe. Unb wer

wei^, ob bi§ jur Sdt, wenn ba§ Gbrengericbt jufammenfommt,

ni(^t gro^e gef(^icbtlici^e ©reigniffe eintreten. . . 6r will bie offent=

lid^e aJteinung gewinnen, fie mu^ fii^ berubigen unb betrügen

laffen. 6r war na(^ Guro^ja gefommen, um fid;, feiner '^xau

unb feinen ^inbern eine 6l>renftellung ju »erfcbaffen; oicUeicbt

ift ba§ bod^ nocb mijglidb. (§r Will eine 3eit lang ben Dteuigcn

fpielen, warum nic^t? ^\t eine neue 2lrt, wätjrenb man big je|jt

2tlleg toerbeblt batte, Unb bann follten biefe ebrbaren oerbocEteu

äRenfcben feben, ba^ fte nid^t beffer finb aU er; fie ^aben nur

nicbt ben SRutb wie er. ^efet ift offener Ärieg jwifi^cn ibm unb

ber ©efeUfd^aft, er will ^aä)e nebmen an btefen SCugenbftoljen,

bereu ^iugenb bocb nur in ber S(bwäcbe beftebt.

SSielfältigeg bewegte ficb in feiner Seele; noc^ lie^ ficb nid^t

ein (Sinjelneä feftfejen, aber ber ^ampf lodlte ibn. @r will wieber

felbft inne werben, wer er ift.
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Sonncnfatnp naf^m roicbcr^olt baä ©utad^teu jur ^anb, ba«

93cna il;m übcriicbcn ^atte. SKar bicfc 3tu§I)änbigun(:! nur ein

ScidH'u bc^ Sei'ftiHf^ wit il;rent DJnnnc, ober ift e§ no(^ ein roQu

terc'5 für iljn fclbft? Gr (a§ in ber jierlid?en ©c^rift; manche

bnrin entl^altenc 6d[)ärfen crluftiji^ten iljn. 2lI[o auc^ biefer fo

feine Ü)lann tann foId?e 5leulenf^läge führen! Of)ne gerabc auf

©onncntam)) unmittelbar angettjenbet ju fein, fam bag SBort

„Brutalität" mehrfach in bent ©utacbten öor. 2)cr |)err ®raf,

bad}tc er tior fiä) l^in, foll aud} ein ©utad^tcn erhalten, mit

Äeulenfdjiägen gauj anberer 2trt. 5lucb baju follte ba§ fogcnanntc

6t)rengeric^t bicnen.

S)ie e5^rage, ob er bi§ ju bem ©fjrengerid^te fid^ toor ber 2BeIt

ücrbcrgcn ober gerabe !ü^n ^)eraulforbernb fid^ jeigen foUe, quälte

il)n unb bajttiifd^en üerbro^ il^n biefe rocid^lic^e SRücffid^tgnalime,

bie man in ßuro^sa nel^men mu^, fobalb man einmal in bie

ß|)renftra|e eingelenft l^at.

Gr iDollte £u§ nad^ 2Bolfägarten fd)icfen unb überlegte lange,

hjelc^en Sluftrag biefer jum 3Sorn)anb neljmen foUe. 2lm beften

ift e§ jule^t, Su^ mac^t fic^ eine beliebige SluSrebe, nur mu|
er l'xi) ber ©räfin jeigen, fie mirb iljm bann fd^on einen fc^rift^

lidjcn ober münblid}en 2luftrag geben. 6r gab il^m ©elb für

bie Kammerfrau ber ©räfin, wenn bie§ nöt|)ig fei.

3ulc^t aber entfc^lo^ er fic^, felbft na^ SBolfSgarten gu

reiten. 6oU er ftc^ bem ausfegen, bafe ®raf Globnjig i^n ni^t

empfängt? ©ut, um fo beffer, er irirb bann Sella aüein fpred^en.

(Br ritt nad^ SBolflgarten, unb mie er erwartet
,

gefc^alj.

Slobtüig lie^ fid) entfcbulbigen, ba^ er iljn je^t nicbt fprec^eu

tonne. 6r ging ju Sßella, fie fd^ien erftaunt, ba§ er fam; er

gab i^r junäc^ft ba§ ©utai^ten lieber jurüdE, fie banlte für feine

2?orforge, aber fie ioav feltfam befangen; fie föurbe aufgeregt,

ba 6onnen!amp iljr ben ^$lan mit bem ©brengeric^te barlegte.

2Boblgemutb ritt Sonnentamp toieber nac^ 35itla ©ben jurüdf.

3)ri«cS Uapittl

Tlanna übergab (Sric^ einen 93rief be« ^^rofeffor ßinfiebel.

5)er gute Mann $attc i^r in ÄarBbab gefagt, ba^ er im näd^ften
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5Eßinter tti(I)t lefe; nun Ijattc fie if^n gebeten, ba ©ric^ [o üicis

fad^ in 2lnfprucf) genommen fei, ju D^olanb naä) 23illa ßben
ju fommen; e§ iüerbe SlUcn bort ein tnintommener $alt [ein.

2)er ^rofeffor l^atte geantwortet, bafe er fomme.

2)tanna erüärte, ba^ fie gunäd^ft mieber inl illofter müfi'e;

fie l)alte el für i^re ^flid^t, bort »or Slllem it)re Uminanblung
jube!ennen, fie Jüoöte ein fo ©c^trerei nid^t t)erf(i)ieben

,
fonbcrn

fofort auf fid^ nel^men.

„93eben!e nur," fagte ßrid), „ba^ bu nic^t mel^r berechtigt

bift, bir ^afteiungcn unb 2)lartern aufzuerlegen ober auferlegen ju

laffen; bu barfft meine 2Jianna nid^t quälen ober quälen laffen."

3Dtanna fal; i^n ftral^Ienben 2luge§ an, inbem fie fagte:

„3id^ tüiÜ nur, ba§ bie Seelen berer bort im .^lofter burc^

meinen SluStritt, ben fie einen Slbfall nennen muffen, ni(^t bes

laftet fein fotlen."

6ie föünfc^te, ba^ Staute Glaubine fie begleite, @rid^ aber

fanb eg angemeffener, ba^ fie mit SHolanb reife.

ÜJlanna ging ju iljrem SSater unb fagte, ba^ fie nac^ bem

Älofter tDolle.

6onnen!amp erfc^raf, er loarb aber fc^nell berul)igt, ba

2)ianna Ijinjufügte, ba^ fie nur bort|)in reife, um auf clüig Hb;

fd^ieb ju nel^men, benn fie fei entfc^loffen, nie in§ illofter ju

gelten. Slu^ all feiner 33erjerrung leud^tete eine triumpl)irenbe

^eiterfeit in ben 2)lienen Sonnenfamp§.

SJlanna l^ätte gern bem Später fofort SlHel befannt, aber fie

wagte eg nod^ nid^t . . .

2)er 2;ag war nebelig unb lalt, an bem bie ©efc^wifter unb

^^räulein 5ßerini ftromab fuhren.

®egen 2Rittag brang bie Sonne bur(^, bie SRebel jerfloffcn

unb e§ i^ellte fid^ auf. 2)a§ Sd)iff fd}Wamm ju Zi)dl unb fd^oft

fd^nell bal)in auf ber Ijellen {^^utl) jwifd^en ben fonnenbefd^icnencn

23ergen, auf benen bier unb bort nod^ geberbftet würbe. 2)ie

5leifenben ftanben unb wanbelten auf bem 35erbedt unb fdjautcn

wol^lgemut]() in§ 2Beite, brunten aber in ber Kajüte lag SHanna

mit gefd^loffenen 2lugen. Sergeblid^ mal)nte ^räulein $erini,

oben am 2lu§blide unb ber freien £uft fic^ ju erfrifd^en ; Manm
bat, man möge fie allein laffen! Unb fo lag fie unb badjte

Ijalb träumenb, toa^ Slllel gefd^e^en war mit ben S^i^igen unb

mit 'ü)t felbft.
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®cr 6onfeffion8untcrfc^icb jtt)i[df)en if?r unb Grid) ging »ieber

auf. 3(ber ioa§ Wieb il)r? Untreu ju hjerben bcn frommen
Sd)iücftcrn ober I)icr gegen ©riit • . . nein, bag ift nic^t me^t

möglidj. Sic I^offtc, bie gro^e Seele bcr Oberin foÜe ifjr 33e=

rufjigung geben. Unb fo lag fie h)äl;rcnb ber ganjen D^leife im

^albfctilaf toerfunfen.

DJoIanb ftanb beim Steuermann unb lie^ fic^ öon i^m in

ber Senfung be§ Sd)iffe§ unterrichten.

e^räulcin ^^erini mar nun toi) frol), ba^ SRanna »erborgen

geblieben, bcnn unter bcn Dieifenben mürbe l^in unb l^er gefprocijen

über Sonnenfamp. S)ie Sage ging , ber Tloljx bei dürften Ijabe

Sonnentamp mit beiben §änben in bie £uft gel^oben unb bie

3^reppe I)inabgetragen, bi§ bie 2)iener i^n befreiten unb in ben

2ßagen brachten.

6in Slgent, ben j^^räulein 5]]erini !annte, fprac^ baöon, tott

hjol baS £anb{)au§ laufen merbe; benn ba^ ber 3Kann nic^t

bleibe, mar entfc^ieben.

Su^, bcr fic^ auf ber SBorlajüte niebergelaffen , mu^te bort

l^ören, mie bie §änblcr, bie ba§ Obft »on bem Obergärtner

SonnenfampS gefauft unb na(^ bem SRieberrljein brachten, ein^

anber erjä^Iten, fie möd^ten feinen Tlunh öoK bon bem Obft

fjaben, ma§ biefer Tlanix gejogen.
'

2tn ber legten Station bor bem Sinfelflofter ftiegen §mei

Dionnen ein. g'^äulein 5ßerini fannte bie dine berfelben, e§ mar
bie g-ranäöftn, bie immer fo fd^eu mar. Sie ging mit ben

3Ronnen in bie Kajüte, mo 2Jlanna ferlief. Sie festen fid^ il^r

gegenüber, nal^men il^re ©ebetbüd^er l)txau§> unb beteten für bie

arme Seele, bie l^ier im Sd^merjenSf(Plummer lag.

SD^anna fc^lug bie 2lugen auf, fie fat) bermunbert brein, fie

mufjte ni(i)t, mo fie mar. Sc^mefter Serapl)ine I)ie^ fie in fran=

äöfifd)er Sprache millfommen unb fagte i^r tröftenb, fie foße, ma§
fie erleiben muffe, gebulbig über fi^ nel^men.

SJlanna rid}tete fi(^ auf. So mar bie ^unbe auc^ fd^on in§

illofter gebrungen! Sie ging mit S^lolanb unb ben brei g^rauen

nad^ bem 3}erbed; bal ^nfeltlofter mürbe fid^tbar. 2llle§ mar l^eß

unb glänsenb. SJtanna l)atte bie ßmpfinbung , als !äme fie pfö^--

lid) mieber auf bie Grbe, unb 2tlle§ fä^e fie fragenb an: mo
marft bu benn fo lange?

Tlan ftieg in ben 5fa^n unb ful)r nacb ber 3"H. SBe^=
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mütMg fa^ ÜJlanna auf ben fd)i5nen runben 6i§ am SanbungS»
pla^; ta§ fogenannte'SBogelneft, ba Ijatte fte fo oft mit ^eim($en

gcfeffen; jc^t lagen naffe melfe 93Iätter auf ber S3an!.

6ic lie^ [xä) fofort bei ber Oberin melben; fte erhielt bie SlnU

»ort, fie miJge öorl^er eine 8tunbe in ber iürc^e bleiben, unb
bann ju il;r fommen.

9)tanna öerftanb , roa§ ba§ fein fodte. SSu^te benn bie Oberin

bereits i^rc 3lbtrünnigfeit? 6ie ging naä) ber ilirc^e, an ber

3;i^üre blieb fie ftet)en , fie ging nic^t l)inein
, fte fc^eute fic^ lücgen

be§ 93ilbe§ barin; fte h3uf?te, ba^ fte nid^t anberä fann, aU ju

bemfelben auffd^auen, unb bod^ barf ba§ nidit fein. 6ie !ebrte

um unb ging l)inau§ nad^ bem ^axt 6ie l^ßrte broben bie

Äinber fc^erjen, fte borte fingen, fte mu^te, h)ie fte alle ftgen,

fte fannte jeben 9^aum, jebe 93an!. Sie fam nadd ber Spanne,

wo fte fo oft gefeffen, bie S3anf unter ber Stanne toar nid)t mebr
ba, auf bem Äniebäntd^en , wo §eimd^en gefeffen, lagen iüel!e

93Iätter. S^m ©rabe §eimd^en§! fprad^ c§ in il^r. ©ie feierte

um unb ging am .tlofter worüber, e§ erfd^ien i|)r wie Empörung
unb (^reoeltbat, ba^ fte bem Sefel^Ie ber Oberin nid^t gel^orc^t.

Sic fam in ben Äird^bof- Stuf bem ©rabe ^eimd?en§ ftanb ein

Äreuj mit ber 3>n[(^i^ift in golbenen Sud^ftaben: 2)ag Äinb ift

nic^t gcftorben, fonbern e§ fd^Iäft. OJlarcuS 5, 39.

SGßie? backte 2Jlanna. 2Barum biefe SDBorte l)ier? Sie ftnb

\a in ber Schrift öpn jenem Äinbe gefagt, ba§ auf bem Siebten«

bette wieber jum £eben erwedft würbe, nid^t aber öon einem Se^

grabenen.

Sie fanf auf baä ®rab nieber unb wirr gingen il^re @eban!en

burc^einanber; fte wu^te nid^t, wie lange fte bier gelegen, cnblid^

fa^te fte ftd^ unb feierte nadf) bem Softer jurüdt.

Sie würbe in baä Slnfprad^jimmer eingelaffen; noc^ mu^te

fte l^icr allein warten, bie Silber an ber 2öanb fc^ienen fic^ in

bie %exm jurüdtjubrängen , wenn fte bie Slugen auf fte richtete.

©nblid^ !am bie Oberin.

3Jtanna eilte i^r entgegen unb wollte fid^ il^r an ben ^aU
werfen, aber bie Oberin ftanb ftarr unb widfeltc bie beiben ßnben

bcg l^änfenen ©ürtel§ um ben 3ei9efin9ei^ ^Jer redeten unb linlcn

$anb, fo ba§ ber StridE cinfd^nitt.

OJlanna fanl ju i(>ren ^ü^en nieber.

„Stel^ auf," fagte bie Oberin ftreng. „2Bir bulben l^icr feine
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iiioibcnfcIjaftUci^feit, 2)ai? ^aft bu hoffentlich noc^ bel;alten . . .

Stallt bu in bev ^Cirdjc?"

„Slcin," fagtc aJianna fid} aufrid^tcnb.

^angc fprac^ bie Oberin !ein äBort, fie crtoartete, ba^ iFianna

ben '^xojd ertläre; biefe aber fonnte nur fd^mer einen 2;on l^er«

üorbringen.

„3cb bin bievbergcfommen," begann fie enblic^, „bamit 6ie,

eljrtuürbige 3}hitter, feinen ©rarn über meine Unbanfbarfeit in ber

Seele b^gen. 6ie l;aben gro^ an mir gebanbelt, 6ie f)aben . .
."

„SHidjt^ üon mir. Spvid) üon bir."

„2)Zein Slnbenfen foll ^fjnen feine ^ränfung fein. 3<^ ^i«

gefommen, um 6ie ju bitten ..."

„SBa^ jögerft bu fo lange? 6pric^ aul, roaB loillft bu?"
„6ie bitten, ba§ fie an mein ebrlicbe§ SRingen glauben. Sd?

fonnte nid^t anberg. ^d^ bin in bie 2Belt jurücfgefebrt, um mic^

ju prüfen . . . icb babe bie Prüfung nic^t beftanben ... 3^
taiin nid}t bcm 2ehen entfagen . . . mein Sebcn ift nic^t me^r
mein eigen . .

."

„'^6) mad^e bir feinen SSorhJurf. Gl ift beffer, bu bift bie

©attin bei §errn öon branden."
2)lanna bebedte fid) mit beiben ^änben baä ®efi(^t.

„SBal t^uft bu? 2öa§ ift bag?" fragte bie Oberin. „2)u bift

bod^ nicbt boppelt abtrünnig? Spricb! ^abe id) nod) ein Dfledbt,

bid? äu fragen? ^aft bu nod^ eine 5]3flicbt, mir ju antworten?

äBa§ foll bag?"

^n ÜDianna fämpfte e». S)arf fte 6ri(^ verleugnen ? SRein.

Unb ttjenn alle Qualen über fie berabgerufen »erben, fie befannte

fidb äu ibm.

„@ri^ 3)Durna^," fagte fie leife.

„2ßie? ^aW icb recbt üerftanben? 3ft $err öon branden
tobt?"

2;reu unb offen berichtete Wlamxa 2llleg, n)a§ gefc^eljen; fie

ftanb aufredet unb il^re Stimme roax feft. 2llg fie geenbet, fragte

bie Oberin:

„2)u bift alfo nid^t gefommen, um 93u^e xu t^un?"
„DIein."

„SBoju benn?"
^Jianna griff fid^ an bie ©tirn unb fagte:

„^ab^ i^ benn nid^t beutlicb befannt, ba^ ic& midb nidbt

aiuerljo^, SHomane. XII. 6
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fünb^aft fü^Ie? ^i} bin gefotnmen, um Seiten 2)anf, innigen

5)nnf ju jagen für ba« ©ute, baä 6ie mir geU;an, unb bamit

mein Slnbenfen Seinen nid^t ein Kummer fei. 6ie felbft ^aben

mir cinft gefagt, eä fomme ein fd^merer ^ampf, ben icb mit bem
ücben fämpfen mu^; id^ babe ibn nicbt beftanben, ober bodt) . .

.

^^d) bitte nur, bewatiren Sie mir eine fricbUd^e §eimftättc in

:3btem 2)en!en."

„^aS tt)iUft bu unb jegt nod^? ^a, fo fmb fie, bie Söelt=

tinberl 2)ie 6elbftmörber »erlangen nocb ein gehjeibteä ©vab.

Su Ijaft bidb felbft crmorbct unb erl^äUft bei un§ fein ©rab in

beitigem 93oben. S)u ftrecfft beine §anb auä jur SBerföl^nung . . .

!J)eine §anb mirb nic^t gefaxt."

6inc bienenbe 6d()tüefter trat ein unb brachte bie 93itte üon

^vdulein ^erini , ba^ fie jur Oberin unb SWanna eintreten bürf e.

„§aben Sie noii) etiüa^?" menbete bie Oberin fid} an gräu=

lein ^erini.

„3a. §ier fteljt gräulein 3}lanna, id> erinnere fie »or Sbnen,

»üürbige SJlutter, an ein l;eilige,§ SSerfprec^en, ba§ mir iJräuletn

5lRanna abgenommen."

„mn aSerfprecben? . . . ^Ijncn?"

„3a. Sie, gräulein SRanna, t;abcn mir ba§ 33erfprec^en

abgenommen, ba^ idb Sie mit allen Strafen unb S3anben feft^

balten folle, njenn je eine Slbtrünnigfeit in 3brer Seele ^la§

greife. 2Ranna! icf) ^abe eS üermieben, Sie anjurufen bort im

^aufe ber Sßirrni^. §ier mufj id) e§, ^d) fenne ^])vc Seele,

bie, oljne galfcb, nicijt an bie j^^allftride glaubt, bie man ibr

geftellt. S)er SlugenblidE ift entfdjeibenb, rufen Sie ^\)xe reine

Seele in ficb jurüdl. Sie follen nid^t ^f^onne lüerben, aber Sie

werben e§ nie ertragen, baf? Sic ber Äircbe abtrünnig merben,

unb ba§ je^t, wo 2lüc§ Sie jurüdtfüljren mü^te in ba'o Gine,

baä ewig feftftel)t. 3Jianna, bici-* liege icb "uf ben ^nieen üov

Sinnen, ^d) babe Sic geleitet, geleiert, id^ Ijabe Sie im ^erjon

getragen — Slianna! Sie tobten micb, Sie tobten fid^, Sie tobten

ba§ ^eiligfte!"

„^d) bitte," fagte 3)tanna, „bcftürmen Sie micb nid}t. Sie

tonnen faum ermeffen, wie wel) e§> mir tbut, aud^ Sie 3U Iränfen.

3cb wollte mid} ber ilircbe wibmen, icb glaubte, bort 3;roft ju

finben, icb fan» ni^t mebr. ^ä) fe^e ein — icb fpred^e ei ni(^t

gern an^ — baä Opfer ift nid^t möglich . . . 3<^ ^^^ ^W burc^
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^cud^elci cntjuei^en, tuaä 3^ncn l^cilig ift, mir Ijcilig föar. 9lid)t

«cibcnfdjaft, nid)t £eid?tfcrti(3fcit . .
."

„©cnug, {icnug!" imtcrbradj bic Oberin. „§a[t bu bcm

gjfnn-cr GcbcidHct?"

„Wm."
2)ic Oberin l}attc fid) abgeftenbct unb fprac^ gegen bie SBanb

geteert

:

„SQJir jtoingcn, iDir binben bic^ nid^t; mir !önnten e§, aber

lüir wollen nidn. ©cf)! . . . ©e^l 3c^ tüiü bein 2tntli§ ni(^t

mein* feigen, ©cl;! SBe^e, »eld) eine §öüe trägft bu in bir! Sie

Spur beincr Sit^itte l^ier foll üernjel)en . . . 9tcin, ic^ mü ni(^tg

weiter fagen. ©el;l . . . ^ft fie fort? 2)u follft mir nic^t ant--

Worten. Siebe ''^erini, antworten Sie mir. ^[t fie fort?"

„Sie gel)t," antwortete ^yräulein 5][ierini.

„2Bo ift meine Sd)Wefter?" Iiörte man plö^lid} bie laute

Stimme SRolanbS.

Sie %\}ixx würbe geWaltfam aufgeriffen ; [Rolanb überfa^ fc^nell,

wa§ gefdjeljen, unb rief:

„5)u l)aft bic^ genug gebemütl)tgt, fomm mit mir!"

(Sr fafete 2)tanna an ber §anb unb »erliefe mit iljr ba§ i?lofter.

©raupen fagte Stolanb , bafe er e§ t»or älngft nic^t mei^r au§=

ge!^a(ten; er Ijabe gefürc^itet, SJtanna wolle fic^ mifef)anbeln laffen

unb bie§ all SBufee tragen.

„Unb ba§ barfft bu nic^t, aud) wenn bu eä Jßnnteft, um
6rid^§ willen nid^t."

SBie leuchtete baä Sluge SJlannag, all fu in ba§ glüljenbe

Slngefidjt SRolanbl fa^!

„da ift üorbei," fagte fie. „©ine SBelt ücrfmft hinter mir.

63 ift öorbei!"

gräulein ^erini blieb noc^ eine 2öeite bei ber Oberin, bann

folgte fie 3Jtanna nac^. Sic fafe mit i^r im ^al^n; mit einem

eigentl;ümlic^en , l}cimlic^ flüfternben 2;on fagte fte:

„'^ö) mufete bal nod^ fagen, id^ !onnte nid^t anberl."

2Ranna ftredte il)r bie |)anb entgegen unb fagte:

„Sie traten nad^ ^^rer ^flid^t, id) jürne ^i)nen nid^t. 25er=

jei^en Sie mir."

2)tanna wufte nid^t, wie fie au§ bem ^lofter gekommen; erft

i al§ SRolanb fie umarmte, !onnte fie weinen, ^ei ber Sftüdffaljrt
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auf bem Schiff ging fic nid^t mel^r in bie ilajütc, fte fafe neben

SHolanb unb il^r gro^eä bun!Ie§ Sluge fc^aute hjeit offen in bie

Sanbfd^aft hinein.

SStcrtcS Uapittl

2tuf bem SBege nad^ Sßolf^garten begegnete @ric^ bem D^lajor.

&n(i) erflärte \i)m, ba^ auij er jum G^rengeridjte gehören muffe.

2)er SRajor mar ol)ne 3ui^eben fofort bereit.

„2)er arme 2)tann! ber arme SJtann!" fagte er immer; „er

toat nic^t offen gegen mic^ . . . fie mar e§ aber auc^ nicl}t. ^d)

nefjme e§ il^m nid^t übel, fie mar e§ ja aud) nic^t; eg mar bai*

erftemal in il^rem Seben. 6ie" — ba§ mar natürlich ^^räulein

2)tilc^ — „l)at gemußt, ba^ ic^ eä nid^t ertragen !önnte. ^d)

!ann9SieIe§, ja, i^amerab, ©ie glauben gar nid^t, ma§ ic^ 2llle§

fann; aber Gine§ !ann ic^ ni(^t; \)eüd)dn, mit einem 2)Ienfc^en

toer!ei)ren, ben iä) nidjt ad^te unb liebe, ba§ fann id; nid^t. !Da^

ber 2Jlann ©flauen geljalten, l^abe id^ ja gemußt unb I;abe immer

gefagt, mer mit Rubeln umgefjt, fann fic^ ber glöl;e nic^t er^

mehren, ©oüte man eä mol glauben, ba^ ber 2Rann fo »iel

gutljerjige Sßorte l^aben fann? 3Jlit ^)jnm, i?amerab, i)at er ja

gefproc^en mie ein SBeifer, mie ein ^eiliger, ^i) mit meinem

bummen 33erftanb bringe e§ nic^t l^erauä, unb ber ^err SBeib;

mann \)at mir aud) nic^t l^elfen fönnen, marum bie guten Äinber

bag Stlleä leiben muffen, ^ei^t aber, nefjmen 6ie e§ mir ab,

je^t »erftel)e id^ e§; auf bem 2öege ift mir'§ gefommen. ^6^ \)aU

nid^t öiel gelernt, ic^ bin 5lambour gemefen — id^ erjäljlc bie

©efd^ic^te fd^on nod) einmal ..."

„3a, ma§ f)aben 6ie benn gefunben?"

„9ted)t fo, fie erinnert mid) aud^ immer, menn iä) burd^s

einanber rebe. Sllfo feigen 6ie, ba§ äRenfc^enfinb mirb, mie eä

in ber 6d)rift Ijei^t, in ©c^merjen geboren, unb ber SJlenfc^ens

geift mirb auc^ in ©c^merjen geboren , in 3loti) unb @lenb. S)a^

miffen mir Slrmen, unb barum fmb bie Dteic^en unb SSornel^men

nid^t rec^t auf ber SBelt. ^c^ meine ... ©ie miffen ja . . . SRun

ift unfer D^lolanb aud^ neu geboren, mirb erft red^t ein Slbliger.

S)er eJürft fann ben ^iamen abeln, aber nid^t bie ©eele. SSer*
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ftcl;cn ©ic? 60 ift'^. Unfer SJloIanb ift je^t bcr toakxe Slblige.

'935fe§ crbiilbcn imb ©utcö tl}un, ba§ ift bcr SBappcnfpvudb , bcn

er jel^t bcfomiitcn I^at; bcr 2Bappcn[prurf) [tc^t auf feinem JRittcr^

fd)ilb, aber fcben 6ie, ba brin iin ^crjen ftel)! er, ba »rirb er

ftcbon. Qx foK brau fein nnb er »rirb e§, unb jc|5t erft red)t,

aller SBelt unb bem Slbcl befonberS jum Zxoi}. ^e^it inirb ber

2BirbeI c?cfd)Ianen. ^c[\t brauf unb bran! Gr ift eycrcirt, je'^t

«Ulf? er axi^ ficb felbft ctma§ niacben unb er mirb'S."

2)er DJtajor beutete auf fein §erj, unb feine §anb gitterte,

5^cr jagbaftc, im SKorte fo unge(en!e 2Jlann brachte jmar ba»

2llle§ mit firo^en llntcrbredmngen , aber mit Äraft üor.

%U ©rid) fid) enblicb üom SRajor trennen rooUte, ^ielt i(}n

biefer noc^ feft unb fagte:

„?iur ba§ ßine nebmen 6ie mir nocb ah. ^d) bin STambour

getnefen — ic^ erjä^Ie Sf'nen bie ©efc^id^te fd^on noc^ einmal —
idj bin Dfficier geh)orben, unb bie i?ameraben l^aben n\d)t qc-

abnt, föie fie mid) cfjren, njenn fie I^eimlicb — fic i)abcn geglaubt,

id) bore el nid}t — mid) bcn |>auptmann Strommelfcblegel , ober

aud) furättjeg 6c^legel nannten; ja, fie baben mid) mit bem §aupl=

mann «Sd^legcl geel)rt, benn öon bamalä an ift e§ mir flar gc=

morben, ic^ felber Ijabe mir e§ nic^t fo fagen fßnnen, aber fic

^at mir e§ beutlicb gemad)t, fte fann SllleS. ^a, fo ift'S. SSen

bay ©lud ju etmag gemadjt, bcr ift nur t)alb lebenb; ba0 Un=

gemac^, baä ift ber ^eilige ©cift, ber fpridbt ju bem 2)^enfd^en:

ftc!^e auf unb tranblc. 2?crftc|)en 6ie mid^?"

„3a," betl^euerte @ric^, brüdte bem Sllten bie tapfere §anb
unb ritt bapon gen SIBolfägarten.

3tu§ bem offenen ^^^cnfter f($rie ber 5J5apagei, all wollte er

bem ganzen §errenl)au§ Perlünben, melc^ ein feltener ©aft jetU

lüieber einreite, benn ßric^ toax lange ni(^t l^icr geirefen. @r

glaubte in bem Si^Ji^er neben bem, wo ber Papagei im offenen

(^enfter l)ing, bie ©eftalt Sellal gefcl)en ju l>aben, aber fie jeigte

fi(^ nicbt mel)r.

ßr trat bei Globhjig ein. ßr fanb il^n jum erftenmal nies

bergeferlagen ; er mu^te aud^ förperlicb angegriffen fein, ba er

nicht, h)ie fonft immer, aufftanb unb bcn jungen ^i^eunb in feiner

fo formPoHen al0 Ijerjlic^en Söeife begrüßte.

„^ä) tt)u^te, ba^ 6ie ju mir bmmen," fagte . (Slobtoig,

fd^ioer at^menb, mit milber ©timme. „SBenn e§ eine geiftige
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©irfung in ber ^erne gäbe, Ratten Sie unb ^\)xt 2Rutter üor

2l(Iem in tiefen tagen füf)len muffen , ba^ i6) bei 3lt)nen mar.

Öerr ©onnentamp n)ar biet- S"^ tonnte iljn ntd^t annebmen.

&at er 3ibnen baöon gefagt?"

dricb »crneinte unb e§ h)or ibnt auffällig , baf? 6onnen!amp
ibn ju ben 5Racbbarn fenbete, mäl^renb er felbft eine Scfprcdbung

fud^te.

„Unb nun bitte," fubr (Elobirig fort, „icb bin etmaä anges

griffen, laffen 6ie un§ recbt rubig fpred^en. 2öir fmb beflecft

burd) ben Umgang mit bicfcmSRann; aber wir bürfen nidU an

un§, UJtr muffen an ibn bcnfen. 6eben Sie" — er nabm ein

^läfcbtben auf — „feben Sie, icb ^<^^^ eine finbifcbe ^reube an

biefem neuen cbemifcben Stoff; er fielet au§ mie beQe§ 2Baffer,

unb bient bod^ baju, ein gefcbriebenel 2öort of)nc 3?abirung tton

einem ^Papier au§julöfcben. 5Run bcnfe id): foiUen mir ni(bt

audb fittlicb fo etinaS finbcn tonnen? 2)er Scbeibepuntt ber an=

tuen unb mobernen SBelt liegt bodb barin, ba^ eg in unferer

2lnfcbauung eine SSergebung ber Sünben, ober nennen mir ei

eine SluSgleidbung , geben mu^,"
2)a§ mar ber $un!t, auf meldben ficb ßridb fofort bingemicfcn

fab ; er legte ben ^lan beg Sül)negerid}t§ bar unb forberte 6Iob=

mig jur ^i)eilnal)me auf.

dlobmig lebnte ab , ba §err Sonnenfamp , ober mic er he'x^c,

ein ®erid}t »on $air§, StRänner toon gleidbem Staube, ober üicij

me\)x üon gteid^em 93eruf l)aben muffe; er felber fei fein $air

beg ^errn Sonnenfamp.

@r erjäblte, mie er in biefen Sagen ftd) fef^r für ben Slmeri^

faner bemül)t ):)abti benn einige .^i^föpfe bei .^ofe bätten ibn

megen SJiajeftätSbeleibigung öor ©eric^t fteHen moHen. 2)cm

J^ürften fei ba§ jumiber; er l^abe einen eigenf)änbigcn 93rief an

Globmig gefc^rieben, morin er ibm banfte, ba^ er »on ber 2fbeb5:

erbebung abgeratl^en. Slobmig bcitte barauf bem dürften ermibert,

er möge jebe meitere Verfolgung gegen ben Mann unterlaffen,

ben man gereijt unb ju Singen t»erfüf)rt fjatte, bie if>m nicbt

jufteben.

9^0(^malg brad}te Gri(^ feinen 2öunfcb Vor, ba^ ßlobmig ficb

bei bem ©ericbte betbeiligen möge.

Clobmig ermiberte:

„5?(^ merbe nacb .§of berid^ten, ba^ ber 9)?ann frcimillig ein
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®erid)t berau^forbcrt ; eg lüirb bort c\nt tohUn, unb 3!^"en ju

lieb" — feine f(i)Iaffcn 2Rienen fpannten fic^, er fuf-r mit ber

.fians über ba^ f^anje ©cficbt, a(§ ntüfjte er ben fummerüotlcn

SIu?tnicf barau'? itie(itt)ifd)en — „ja, ^f^ncn ju lieb, meil öiel^

leidbt baburcb eine Söfuncj ober ilärun^ in ^f^r SSerbftltni^ ju

biefcm .§anfe lommen fann, möchte \ä) mic^ bem 2lnruf nid^t

ontjieben."

30tan bötte ©d^ritte fidb bem Bitnmcr naben, Globföig ricb=

tetc ftcb rafd) auf, unb eilig bie $anb (ix\6)§ faffenb, fagte er

Icifc um beftimmt:

„©ut, idb »i[Ifat)re. S)er Tlann mill ein 6bi^engert(i&t —
c§ foH i^m njerben."

Globitig l^atte ba§ eilig, mie auf ber f^Iut^t, ^eröorgefto^en,

bcnn je^t trat SSella ein.

^n ibrem ©efici^t trar etiraS Ueberttjac^teS unb babei geh)alt=

fam 2lufgereijte§.

Sie begrüßte ßridb mit lateinifd^en 2öorten, unb e3 toar

eine fcitfame Gm))finbung, je^t einen Uebermutt) ju «ernebmcn,

ber gar nicbt mit ber gegebenen Sage unb öor 2inem nic^t mit

ber offenbar bebrütten Stimmung ßlobtüigS ju öereinbaren mar.

„Sagen Sie einmal/' fragte 95ella, „Ijatten Sie eine 3e't,

njo Sie einen ©emaltmenfdien njie Gjjelin »on S^lomano bemun=

berten? G§ liegt etmaä ©ro^eS in fold&en ©eiualtnaturen
,
jumat

gegenüber ber S^opfguderei unb Heinli(f)en Scböntbuerei . .
."

©ridb toerftanb ni(f)t, ma§ bal fein follte; er lonnte nt(bt

abnen, baf, SBeda, gebedft burc^ bie Slnioefenbeit eines fjrembcn,

5[5feile f(bo§, bie il^r ^kl nid^t öerfel)lten.

Slobirig fcblo^ bie 2lugen unb nicfte mit bem ^opf, bann

öffnete er bie Hugen njteber.

„2l(j^ ja," ful)r Sella in !)eiterem 3;on fort, „gut, ba^ i(b

baran benfe; i^ inollte ^\)nm eine jyrage öorlegen. Sagen Sie

mir: h)a§ hjürbe ßicero, inaS njürbe So!rate§ fagen, wenn er

ben tain öon Sorb 23^ton ISfe?"

ßri^ fal) öeriüirrt brein. ®iefe f^rage tcar fo über aüe

ültafeen bijarr, ba^ er ntd^t iru^te, n?ar ba§ $obn ober SBal^U'

h)i$; ober ^BeÜa fubr fort:

„§at SRoIanb fd^on SBpronS Äain gelefcn?"

„^ii glaube m(^t."

„©eben Sie ibm je$t ba§ ©u(Jb. 3)a8 müfste tüirfcn. @r
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ift avLÖ) ein SoI>n, ber ba§ Siedet l^at, fid^ bagec^en ju emijören,

ba^ fein SSater fid^ au§ ©ben öertreiben lie^. 2ßie ba§ fttntmt!

6inb loir nic^t eigentlid) 2llle ^inber Äainä? 2lbel tcar ja ünoer--

Io§, folglid) ftantmen h)ir Stile »on Äain. Gin großartiger 6tamm=
bäum! . . . Unb nod) ©in§, §err 2)octor. ^aben bie ©cle^rten

nie berauägebrad^t, ineld^e ^orm unb ^arbe "oaB 3ei<^en batte,

bag ©Ott ber SBater bem SRajoratlberrn Äain auf bie Stirne

fd^rieb?"

„3((b üerftebe 6ie nid^t," entgegnete (Eric^.

„^d) öerftebe mtcb aui) nit^t/' la(i)te S3eIIa.

@§ war ein unbeintlid^eä Sad^en.

2)ann fubr fie fort:

„^i) babe, allerbingS mit $ilfe einer Ueberfe^ung, Gicero

über ;5i^eunbfct)aft ju lefen begonnen; icb !am nic()t ineit, iä)

f^ahe 33t)ron§ ^ain üorgenommen; ba§ ift bo(b ba§ 6d^önfte,

tt)a§ bie moberne SBelt bat."

3flod^ immer fanb 6ric^ !ein 2öort ber ©rtüiberung; er fab

in ba§ 2lntli^ 93eüa§, in ba§ ©tobirigg. SBaä gebt 1)ier üor?
Unb toieber begann 93ella:

„^Ric^t hjabr, bie ©Üaöinnen, bie bie Stömerinnen bebienten,

mußten ^auSbadfen mad)en, wenn eine eble SKatrone ibnen einen

©dblag in§ ©efid^t geben »oHte? 2)ie 3lömerinnen hjaren feine

fentimentalen ^enfionäpftänjd^en, mie beute unfere 2Ränner unb
grauen. 2öie gebt e§ ^räulein 6onnen!amp?"

„Sie ift nad^ bem ^lofter gereift/' antirortete Gricb mit ge^

fenftem md.
ßl iuarb ibm fd)iüül, ba er Sella auf bie %xaQe nac^ 3)lanna

anthjorten mußte.

„3id^ finbe ba§ febr )3ra!tifcb/" fe|te Sella toieber fort, „id^

batte eine anbere 3Sermutbung , 'i)abe mxä) alfo geirrt, ^a, folc^

ein Jllofter ift ein Sc^irmbad^; ba§ empfinbfame Äinb hjirb bort

am beften ruben, big ber ©türm »orüber. 2Baä trirb nun dio-

lanb anfangen? 2Ba§ werben 6ie beginnen unb ^'i)xe '^xau

3Jlutter?" fragte Söeöa, fo äußerlid^, fo fremb, fo gefpräd&fam,

baß 6rid) mit einer geioiffen 2lrt oon SRunterfeit erwibern

fonnte

:

„©inftiüeilen bebelfen wir un^ mit ber großen Z^^at, bie fo

allgemein ift."

„3Kit einer großen 3^bat?"
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„^a; Wh tiniu einftrociten nic^t^."

2öal}vcnb bc5 SpredjcnS mit 33eUa luarcu bic ©ebanfen ©ric^g

bei 2)Ianna im .^tofter. 3Jlaima [tanb in bicfcr ©tunbc aud)

2Rcnfd}cu gc(;cnübcr, bic i^r elKbcm nal}c bcfrcunbet geiücfen;

h)ic [tollten fic fid) nun aU ^^einbc unb S[öiberfad)cr? ®eh)ifi

ncl)men fie nid&t ben falten, cjlcidjgültifjen 2;on an h)ie 93ella.

6g mar il^m, als muffe er f($ü§enb feine c^anb augbreiten über

SRanna, bie ie|5t nieberfdjmetternbe Söorte Ijören, üieüeic^t gar

eine S3u^e fid} auferlegen mu^te.

6d nal)m er in SSertrirrung Hbfd^ieb, inbem er fagte, ba^

ov ju SBeibmann reiten molle.

2Biebcr ritt er burd) ben 2BaIb, burd^ ben er bamalg juerft

auf bem ^ferbe Globmigä nad) SSitla Gben geritten mar. 2öic

ganj anberg mar baS Ijeute ! Unb auf Solfggarten — füllte er

— ging etmag üor, bag er ficb nid^t enträtbfeln !onnte. 2öie

maren iljm bamalg S3ella unb Slobmig glüdfelig erfc^ienen , unb

mag maren fte nun? 2)iefeg bijarre-^in; unb §ermenben Sellag,

biefeg S)urd)einanberf(Rütteln beg 25erfd^iebenften — fie mu^
Stunben »erbringen, in benen fte ruI)elog in SlUem l^erumjerrt,

unb ßlobmig ift babei »on einer 6d)mennutl) unb SSebrüdt^eit,

bie il)m feine freie 6eelen!raft 5U entsiel^en fdjeint.

eg mar bereitg 9lac^t, atg ßric^ auf äJlatten^eim anlangte.

3)ie j^amilie 9Beibmann Ijatte, mie fie eg nannte, il>re 2öinter=

refibenj bejogen, fc^ijne l^elle D^äume im obern 6todf beg §aufeg,

mit gemäljlten Silbern an ben SBänben unb mit gefd^maäö ollen

Haminen, in benen offene geuer brannten.

j^rau SCßeibmann fa^ mit il)rer ©d^miegertod^ter l^inter bem

Xifc^ bei ber £ampe, mäl^renb ii)x So^n öorlag; §err SSeibmann

mar in feiner Slrbeitgftube.

6ric^ ging ju il)m; er fanb i^n unter Kolben unb 3?etorten

in feinem c^emifc^en Saboratorium.

„'^il fann ^l)nen feine ^anb geben," rief if)m Söeibmann

mit Weiterem 3;on ju. „SBir fucl)en eine neue Gntbedung augju--

beuten. Man \)at gefunben, ba^ fi<i) aug ben auggepre^ten
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2;tauben, au§ ben Sireftern, eine 93u(i^brudEerfd)»t>ar}e bereiten Iäi?t.

2)te Sad)e fd^eint gut, unb unfer j^rcunb ^nopf ntadf)t \na):)t'.

f(I)einlid^ bereits ein ®ebi(i)t auf biefen 2lrtifel; er miH, ba^

fünftig alle tt)rifd^cn ©ebidjte, »ornel^mlid) aber bic StrinHieber,

nur mit ber fo bereiteten «Sc^märje gebrucft werben bürfen.

©el)en 6ie, biet toä)t ber neue 6to[f. Slber eg ift bcffer, ©ie

ttjarten im SRebenjimmer ; 6ie finben bort 3eitungen, bic ©ie fel^r

intereffiren merben. ^i) fommc balb."

6ri(f) ging nad^ bem S'wier. Stuf bem Slifd^e lagen ameri^

fanif(be 3eitungen.

2luf jebcm Statte jcigten fid) bie gewaltigen, ^ocberregten

Serbungen unb kämpfe jirifcben ben 9tepubli!anern unb S)emo=

!raten; ben legten Flamen l^attcn biejenigen angenommen, bic ba§

6elbftbeftimmung§red^t ber ßinjelftaaten in bic äu^erften ^olge:;

rungen treiben wollten, öor benen bie ©taatgeinljeit nicbt mcbr

befteben !onnte; ba§ eigentlid^e ^id war junäcbft bie ßrbaltung

ber ©Hatoerei. 2luf ©eite ber 9lepubli!aner bagegen bereinigte

ficb SlüeS auf ben ©eift unb ben 'tarnen Slbraliam Sincolng.

SBäbi^enb ber Sage, bic man je^t lebte, entfcbieb ftd^ bie gro§e

©aci)e in ber neuen 2BeIt.

SBie wartet nun ©onnenfamp auf bie (5ntfc^eibung bicfeg

.'Rampfeg, badete 6ricb oor ficb bin.

9Bcibmann trat ein. 2ll§ ©ri(^ ben ^lan beg ß^rengeri^tg

barlegte, erflärte fid^ 2ßcibmann fofort bereit; er fef)e jwar !ein

eigentlicb fefteg Grgebni^ »oraug , aber eg fÖnnte fi^ bod^ finben,

jebenfallg würbe man näbere @inftd)t gewinnen unb oielleid^t bie

©tetlung ber ^inber beftimmen.

Äaum batten @rid^ unb SBeibmann in 9lut)e ju überlegen be=

gönnen , al§ audf) ber ®octor crfd^ien. dr war bei einem itran!cn

in ber 9?äf)e gewefen.

2l(g er »on bem Gbrengerid)te \)'6üc unb ba^ man feine 3;t)cil=

nabme öoraugfe^e, rief er:

„©laubt ibr in ber %'i)at, ba^ er fid) unferm Urtbcitgfprucb

fügen wirb? Gr will nur anbere 2)Zenfd^en compromittiren. Gr

fpielt mit eu(b Slllcn unb ©ic, lieber S)ourna^, ba^en fid^ genug

für biefen 3Jlann eingefe^t; id^ rat^e Sbnen, taffen ©ie eg babei

bewenben. ©ie wollen einen SJlol^ren — nein, ©ie wollen einen

5Jlobren|)änbler ftd^ wei^ wafd^cn laffen."

2)er Soctor !>attc fein wcinfröf)lid^eg Sad^en , alg er bieg aug*

I
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tief, unb ircnn man \\)n lachen l^örte, fonntc man fid) nid?t er^

trcijrcn, ancb mit ju Iacf)cn,

„Ter ^Burfdhe c{(^elc mir (lans c^ut," fuf>r er fort, „er märe

oiu (^cfunber .^öfeinidit Juie in ber alten i^cit 2)ic Ijcutiflen S8öfe=

lDirf)tor (lenü^^en fich aber nidit, tüic eine elementare 9taturmad)t

ju banbcin, fie Wolfen aucb ein 2lttentat auf bie Soflif üolläic^en.

SBcnn biefer §err Sonncnfamp fic^ h)irf(id) befel^ren tüollte, fo

tttftrc ba§ bie t»cräcf)tli(^fte 5veifll)cit."

„(Veiflfieit?" entgegnete SGBeibmann. „2ßer !ein guteio ©ehjiffen

bat, läfiit fid) Ieid)t werfen unb bat feinen auSbauernben ÜRutb;

er tann toDlfübn fein, aber ba§ ift nidjt 2Rutb."

„.§Dbo!" warf ber Soctor ein. „.^ah^ ii) ^l)nm bcnn nid&t

frbon gefagt, baft mir bie ganje 2lufgeregtbeit jum 93eften ber

Sieger juwiber ift? ^c^ l^abe eine natürlid)e 5lbneigung gegen bie

9?cgcr. ^d) febc nidit ein, warum meine SBernunft eine foldbe

pb^ftologifcbe 3lt>erfion aU SSorurtbeil branbmarfen fofl. 3*
Wünfd}te, wir bitten mebr natürliche Slüerfionen, bie wir un§
üon ber fogenannten 33ilbung nicbt rauben liefen. 2Benn id)

j^ürft wäre, \ä) bätte bcn 2)tann geabelt. ^ä:i würbe ibm fagen:

®uter (^reunb , nimm ein 53ab , bann aber fei luftig ! 2lm meiften

Ärgert mid), ba| ^ßrofeffor 6rutiu§ bem 3(bel ben (Gefallen tl^at,

»orber feinen 2lrtiM lo^jutaffen, konnte er nicbt nodb einen

3;ag warten? Sic mufften ibn bei ftcb baben, bie Slbeligen, unb

bann bran würgen. 2Bäre baS nicbt luftig?"

3)er Toctor fdiien el barauf angelegt ju Ijaben, ber ganjen

Sacbe ibre ©dbwerfälliglcit ju ncl)men. 2tl§ er inbeS abreiste

unb (5ri(^ fic^ ju ibm in ben SBagen fe^te unb fein $ferb leinten

anbinben lie^, fagte er:

„Uebrigenl bin icb bereit, unb jwar um 3i^re§ ©laubeng

willen. 6ie glauben, bafe burcb eine einjige 2Billenganftrengung

eine 23ergangenf)eit gefübnt werben fann; unb 6ie glauben ernftlidb,

bafe ber 2Rann ficb be!ebren will? ©ut, Sl)r ©taube foH midb,

ben 93erg be§ Unglaubens, oerfe^en. 2Bir wollen feben."

6rid} erjftbfte, ba^ er auf SJBolflgarten gewefen. @r fab nur

fein eigenes ©efüi)l beftätigt, Wie ber 2)octor ibm fagte, ba^ ber

Sßiberfprudb u"b baS Unbarmonifd^e im 2ßefen 6lobwig§ unb
S3ella§ an einer .^riftS angefommen fei.

„SeHa," fagte er, „fudbt Setaubung, unb wä^renb ntcbcre

91aturcn fid) in SBranntwein beraufd)en, fudbt fie ftd) in 93ijronfd)er
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^oefie ju betäuben. ^(^ barf über 58t)ron nic^t fpred^en, id^

mar einmal jsu fefir beficiftert toon ibm, finbe nun, baft biefe

^oefie nx&jt 2ßcin ift, fonbern . . . S)od), h)te gejagt, ic!^ bin

ein Äe^cr, unb jhjar ein abtrünniger."

®er 2)octDr ftoüte in alter 9Bcife gegen SBella loSjiiebcn.

Untüillfürlid) fagte ßrict), mie e§ ifjm auffällig fei, baf? ber ^octor

fo gel^äffig gegen S3ella fei, ber er bD(^ einmal eine 5Reigung

jugemenbet l^abe.
"

„Sratto!" rief ber Soctor laut. „Sllten Slefpect! ^cb be=

»unbere biefe ^rau. 2llfo Tie bat 3!^nen gefagt, baj^ i(b ibt

einmal ben §of gemad}t? SBortrefflicb ! ©enial! 2)a§ feilte bei

Sbnen jebe Sebeutung meines UrtbeiB öernicbten. 2Bir ÜHänner

finb bocb Stümper! ©oö i(b 3l>nen etmaä betbeuern? 5Rein. ©laubcn

6ie, ba^ id) toon einer ^^'^au, bie id) au(b nur eine 2Rinute ge;

liebt, ober an ber id) aud) nur eine Secunbe (Gefallen gefunben,

je fo fprec^en mürbe? ^d) fage Sb"en, biefe ??rau mirb nod) in

ber 2Belt »on ficb reben macben. SBie — tt)a§? fann i(b nid)t

fagen, aber fol(b ein 6rfinbung§reid)tbum bringt e§ ju etmaä."

ßrid^ mar feljr mi^geftimmt. Gr bßtte faum, mie ber Soctor

erjSblte, ba^ branden mit feiner §offtellung , mit ber 2lbcl§fippe

toiel ju fämpfen l)abe, meil er ficb nicbt üon Sonnenfamp logfagc.

2il§ man im 3;bal angefommen mar, nabm er öon bem. Soctor

3lbfdtiieb, banb fein 5Pferb lo§ unb ritt nacb ber Sßilla ^urürf.

^m Bintmer SonnenfampS mar nod^ 2i(bt. Gricb mürbe

bcraufgerufen unb berichtete, bafs 2lCeg bereitet merbe.

Sonnenfamp fragte angelegentlicb nacb bem SBefinben 6lob=

migS, SBella ermäljnte er gar nic^t.

ßricb ging nai) feinem 3'W"^er. @r ftanb lange am j^enfter

unb fcbaute binau§ in bie Sanbfdiaft.

2)a§ SRaturmalten bauert fort in aller SJtenfcbenmirrni^ , unb

mobt bem 2luge, ba§ im 2lnfcbauen beffelben fein Selbft Per;

geffen !ann.

6§ mar eine büftere 3la^t, über ben 93ergen ftanb eine fcbmarje

SBolfe meitbin gebreitet, ba jog ein l^eller Sicbtftreif am Sergcgfaum

berauf unb ftanb jmifcben ben Sergen unb ber bunflen Söolfe.

5)ie 2Bol!e mürbe'- l)eller , ber 2Ronb fam berauf, bie fd)maräe

2ßol!e »erfc^lang i^n unb nun glänjte ba§ Sic^t ju beiben Seiten

ber SBolfe, oben unb unten, aber bie 2öolfe mar nocb bunller

al« früher, tec^tg unb Kn!§ Ratterten jerriffene SBolfen, blcigrau,

e

i
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Grid) brüdte bic Sli^cn ju unb backte in [vi) hinein.

:5n wcldje 2öirtniffe ift er gcratl^en! Sßie föirb er Ü)lanna unb

fid; ^ernu^rettenV Slteibt Sonnenfamp nur ein neueg Spiel?

2U§ er »üiebcr Innau^^fal;, [tanb ber ^Jlonb über ber bunflen

2öol!e, bic Sanbfc^aft glänjte im a)ionbenlid}t , bag auf bem

©trome jitterte. Unb iricbcr nac^ einer SGßeite hjar ber OJtonb

t»on einer fc^marjen Sßoltc ganj bebedt. ©rid^ ftarrte lange öor

fic^ l)in, unb alö er auffd)aute, mar bie SSolfe öerfc^föunben

;

glatt föie !aum anget)aud)tcr 6tal)l mar ber |>immel unb rutjig

glänjte ^od) oben bie nrilbioei^e ifugel.

^n fid} gefeftigt tüirtt bie 3flatur fort nad> ewigen ©efe^en.

2Ru^ ficb baä nid^t and) im 9)lenfc^enleben fo geftalten?

ßrid^ badete }u 9)ianna, unb ba§ ©eban!en an fie breitete

fanfteg £ic^t über HUe^, mie je^t ber 2Ronb ^oi) oben am §immel
bie erbe mit ©lanj fußte.

branden fam jurüd, er fa^ angegriffen auS; Sonnenfamp
brängte, er möge if^mfagen, mal öorgefje. branden legte guerft

einen S3rief bor, morin i^n bag §ofmarfd^allamt in »ertrauUc^er

SBeife aufmer!fam mad^te, mie eg unti^unlic^ fei, ba§ er aU
Äammerl^err be§ ^^ürften einem SDiann angefd^loffen bleibe, ber

nic^t nur ber G^re öerluftig fei, fonbern f^i) auä) gegen ben

i^ürften »ergangen ^aht, fo ba^ noc^ SJer^anblungen barüber

ftattfänben, ob man il^n nid)t ber aülajeftätlbeleibigung anflage.

©onnenfamp ftie^ ein eigent|>üi"lid^e§ Sad^en aul.

„S>er §err (Eabinetlrat^ mirb bo§ mol nid^t jugeben," mur=

melte er.

Gr gab ben Sörief jurüdf unb fragte, toaä benn ber anbere

95rief entl^alte.

S)er fei nod) entfd}iebener
, fagte branden, unb überreichte

ein Schreiben be§ militärif($en ©l^rengeric^tl , in meld^em er unter

2lnbroI^ung be§ 2lulf(^Iuffeg aufgeforbert mürbe, jebe ©emeinfc^aft

mit ©onnenfamp aufjugeben.

„SSa§ mollen 6ie t|un?" fragte Sonnenfamp. „^ä) erfläre

Sie frei."
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„'^ä) \)altt ju S^ncn," entgegnete ^ranrfen.

Sonnenfatnp umarmte il^n.

„3c^ tro^e 2lUen/' rief branden. „§ier aber i[t nod^ ein

33rief an Sie. Gnt)"c(mlbigen Sie, ba^ ic^ i^n nic^t juerft über^

geben."

6§ mar ein 93rief beg 6abinetgratl>§.

2)ag Schreiben, in fel^r l^öflic^en Slulbrüden abgefaßt, ent=

^ielt ben diaü), ba^ §err Sonncnfamp auf einige 3eit üerreifen

möge, big man ©elegcnl^eit gefunben babc, bie Partei ju be=

fiegen, bie barauf bringe, i^n alg SRajeftätSbeleibiger »or ®evid^t

ju [teilen.

„SSiffen Sie, itag ber 95rief entt)ält?" fragte Sonnenfamp.

„SlUerbingS. 3)er §err Gabinetgratb moüte il^n mir offen

geben."

„2Ba§ ratzen Sie mir?"

„3cb ftimme feinem SBunfd^e bei."

Ueber bie SRienen Sonnenfampä judtte ein Sdfted, aber er

meierte i^n ab.

„2lIfD Sie fmb aui) ber JDieinung?"

„3la. Slber betior Sie auf einige 3eit üerreifen, erlauben

Sie mir, S^nc" ein DJtittet anjugeben, rooburc^ Sie ftcb fclbft

unb mir neue @!^re gewinnen."

„©iebt e§ folcb ein 2«ittel?"

„3a. ^ä) \)aU Sinnen fcbon gefagt, e§ giebt nocb eine mäd^s

tige Partei, bie föirb unfer, unb n>ir, ober »ielme^r Sie, Ijaben

bie 9)littel, fie ju gewinnen."

^Jlun erflärte 5)Jrancten, ba^ er üerfproc^en, in ben näc^ften

Sagen ju einer SSerfammlung ju !ommen, bie ber Slbel ber-

ßirc^enproöins — bie ficb ja hjeiter al§ bie ©renjen be§ Sanbeg

erftredlt — im ^alai§ beg ^ird^enfürften abhalte. ®ie SSerfamm*

tung fei eine »ertraulic^e , man molle SJlittel unb 2Bege berat^en,

burd^ 2JliIitärmad^t bem Zapfte ju §ülfe ju fommen.

„Sie hjolten bo(^ nic^t in ba§ päpftlid^e §eer eintreten ?''j

fragte Sonnenfamp.

,,^6) lüürbe e§," entgegnete ^randEen, „mcnn xd) nidl)t ^ieij

auf bem Soften fte^en mü^te, tt)0 mi(^ bie ^flic^t ber G^re uni

bie ^flicbt ber Siebe feftbält."

„Sdjön . . . fc^ön. SGöarum aberlt^eilen Sie mir bag mit? ^c

bin \a ni(^t öon Slbel, ic^ gel^öre ni(^t ju biefer SSerfammlung.
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„6ic gcijören baju uub mcrbcn eine beoorjugte Stellung

einnehmen."

„3c^ gel;öre baju? ^d) »ücrbe eine bcüorjugte Stellung eln=

nehmen ?"

„3a. Oljnc meiterc Ginleitung. Sic geben baä ©elb, um
ein aiegiment ju bilben; \di babc Söürgfdjaft bafür , baj? Sie nic^t

nur unangegriffen, fonbcrn mit (§bren bafteljen follen."

Sonncnfamp raucbte langfam unb blie§ 3Rullen in bie 2uft,

bie lcid)t jerflofien, bann fagte er:

„3llfo, wenn idb ba0 ®clb gebe, !ann ii^ ^ier in allen

dijxcn bleiben?"

„6§ iräre beffer, trenn Sie auf einige 3eit ücrreilten."

2)urc^ bie 2)iienen Sonnenfampg ging ein jjroblocEen. liefet

ift'g nod^ bcffcr. 2Ran mill ibm einen 2;^eil feine§ a3efigtbumö

nel^men unb ibn nod) baju fortfd^icfen. 6t fa^ ^t\)v freunblidj

" auf branden unb rief

:

„33ortrefflicb!"

„Sllfo Sie ftimmen bei?" fragte branden.

„©ans öortrefflid^ !" entgegnete Sonuenlamp. ,,3Jleifterticb 1

aJtan üerfauft Sc^roarje, !auft 2Bei^e bafür, bie SGöei^en »erben

Schneeweiße, »erben fogar ^eilige!"

„3jcb toerftcbe Sie nicbt."

„£ann »ol fein, ^d) freue micb nur, baß bie SBelt fo

üottrefflidj cingerid^tet ift, junger greunb! feigen Sie benn

nidbt, baß SlUeg nur auf Sd^ein unb 2;rug Ijinaulgebt? Sie

glauben, Sie feien bort in§ Sntimfte eingeh)eil)t, nicbt »aljr?

Unb man fpielt audj mit ^^nen."

„58ietleicbt »o id^ eg am »enigften ermatten bürfte!" fcbaltete

branden ein.

Sonnentamp legte il^m bie §anb auf bie S(^ultet unb fagte:

„S)a§ l)at nic^t mein "Jreunb 5Prancfen gefproc^en. 2lber id)

toerjeibe ibm. 2Jian ift empfmblid^, »enn man ftc^ töufc^en ließ.

D, biefe ©efellfc^aft bat bie aJleifter 1 SDMn junget (^reunb ! ^d)

glaube, man leljrt auf Uniperfitätcn bal, »a§ man Stugenb

nennt, in einem Softem, man bat ein SOloralf^ftem; man foUte

bocb aucb einmal jeigen, »ie 2llle§ im ©runbe geftellt ift. 2öir

»ollen ein Safterf^ftcm aufarbeiten unb bafür einen Seljrftuljl an

ber Uniperfität erricbten. Siaufenbe pon 3uböi-'etn »erben un§

äuftrömen, unb »ir allein fonnen ibnen bie 2ßabrbeit fagen,
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maä mirHic^ ®al)r|)eit ift. %k Sßclt ift prächtig! 3)lan wtu^

inid) jum ^rofeffor ber Sßeltmeig^eit ernennen. (S^ ft>äre 3eit,

ba^ bie 3JloraIfc^min!e einmal l^eruntergeriffen würbe, älber roa§

Ratten ^\)U prennbe noc^, lieber §err oon 5}iranden, menn rair

ba^ ©eljeimni^ ö[fentli(j^ mad^ten? ^<i} fenne big je^t nur no(^

einen 2Ren[d)en, bcn ic^ mit in bie ^acultät aufnefjme, leiber

ift e§ eine '^•vavi, aber mir muffen aud^ über biefeS 93orurtt>eit

l;inau§."

„6ie I)aben mir nod^ immer nid^t gefagt, ob 6ic auf ben i

5ß(an eingeben . -. ."
"

„iQabe id) ba^ nod^ nic^t? 3iu"9er 33ertrauenlmann ! Sie

fönnen nod> nic^t ^rofeffor werben. ^6) möd^te ein neucg 3ftom

grünben, mie einft ba§ alte gegrünbet würbe, au§ lauter 33aga--

bunben, an^ einem 33olE üon 3u(^t^äu§lern ; ba§ ift baä befte

SBolf, finb bie eigentlid^ tüd^tigen SRenfc^en."

„^ä) begreife nic^t."

„<Sie !^aben Siecht. 2öir wollen red^t brau, red^t bef(^eiben

fein, rec^t ftttlic^ unb red^t järtlii^. 3(unger greunb, ic^ werbe

mir auf anbere 2Beife ju l^elfen fud^en; bie 3}laufefalle ba oon

3i|)rem ©ombed^anten ift in unferm Beitalter ber complicirten

^afd^inen oiel ju primitio. 60 wiffen 6ie benn ein für alle

mal, auf ben in fird}lid;er Salbe gebadEcnen Äöber i^i^e id) nic^t

an. 3lft meine ßigeni)eit. ^6^ l)abe auc^ meine ßigenljeit. SRic^t

imai)X, Sie erlauben mir aud^ einige 6igenl^eit?"

branden wu^te nid^t, toaS ta§ fein follte; nur baä fül)lte

er, ba^ biefer 2Jlann fid^ |)0(^müt^ig gegen ü^n benal^m.

Gr rid)tete fid) ftolj auf unb fagte:

„33erei^rter §err SSater, id^ bitte, fe^t nid^t §u f(^erjen."

„Schergen?"

„^a. ^d) ^ahi mic^ ^^nen angefd^loffen in einer Streue . . .

S)od^, ba§ wollte id^ fegt nid^t fagen. 3^ ^^^ nu»^ bitten, ba|

Sie fi(^ bem ^lane nic^t entäiel^en. SBir l^aben 33erpf(id;tungen,

gro^e SSerpflid^tungen . .
."

„Sc^ön . . . fe^r fd)ön," erwiberte Sonnenlamp. „§aben
Sie f(^on überlegt, weld^e Uniform wir wäl;len? Sßcrbcn wir

ein ßaoallerie = Otegiment errid^ten ober Infanterie? SRatürlid^,

Stolanb mad^en wir fofort jum Officier . . . Keffer GaoaUerie,

er fi^t gut ju ^Pferbe. Se^en Sie . . . oerel;rter Sd^wärmer, id^

l^abe aud^ 5ß^antafie. 2Bir reiten burd^ bie Kampagne, ^ei! bag
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ift luftii; ! llnb Jini baboii bic beften neuen SBaffen , . . id) toer=

ftebe etwas baüon, l^abe üief nadj 5lmerifa fiellefcrt, mebr al5

il^r HKc luifjt. Sie meinen Sie, »uenn idb baS ganje ^Regiment

in Hmcrifa antrerben tüürbe?"

„®a'5 lüfire ntn [o fitöncr,"

„.r-iababa!" (aittc 6onnen!amp. „5Jlorgentraum ! 3>wnger

grounb! ^an fagt, SOlorgenträutnc feien bic [ü^eften . . . 5Bor=

bei! verflogen!"

branden begriff nicbt, njarum <5onnen!am^j ben SSorfd^Iag

mit foldjcm .^»o^n jurücfroieS.

Sonnenfamp mocbte abnen, h)a§ in branden üorging; er

ging auf i^n ju unb fagte:

„^d) bt-ibc nicbt§ bagegen, ba^ Sie fromm ftnb, ober aud^

fromm tbun, ba§ ift mir glei(^; aber, junger ^reunb, öon

meinem (Selbe mirb ben Butten nicbtg nacbgetrorfen. ÜJlanna

möd}te ein ^lofter errid^tcn, Sic holten ein ^Regiment werben,

unb bafür foll id) . . . Saffen Sic un§ nid)t me!^r batoon reben.

Seien Sie gef($eibt, betrügen Sie bie ganjc tjornel^me fromme

Sippfd)aft, bie ba glaubt, fte fei bie gefd^eibtefte. $^unger ^reunb,

Sie toerben nocb anbrer SReinung tiierben."

Sonnenfamp unb branden fa^en nod^ lange beifammen; fte

waren fo jutraulic^ unb bitten bodb 93eibe ba§ ®efüf)I, ba^ fic

einanbcr fremb waren. ®enn bag ift unb bleibt: eg giebt nur

eine 6in!^eit im reinen Streben; ba§ ift bie Siebe, bie 2l(Ie§

binbet, bie ben gebeimni^DoQen 3ufammenbang ber .Kräfte ber=

ftcöt. 2Ö0 baä nic^t ift, ift jeben 2tugenblid ^erfaU unb 3luf=

töfung ba; unb bie Slufföfung aHer 95erl)ältniffe foöte balb in

biel ^axi^ einbred)en. ^06:) ftanb UÜe§ feft, wie bie SSaume in

ibrem ®runb , wie ba§ .§au§ in feiner ^^ügung ; aber Huflöfung,

Berfall unb 3erbrödelung nal^te ftill.

2)em ©ebote ber 2ßa!)rl)aftig!eit folgenb, l^atte Sülanna il^re

Siebe ju @ridb im ^lofter belannt, fte war lE)eimge!e]^rt in§ elterliche

§au§ mit bem Gntfd)Iuffe, nun auc^ bem 93ater SlHeS offen 5U

fagen. Sie fragte nad^ ^xiä) , er war nic^t ba. 9tafd) entfd^Ioffen

liefe fie ficb beim SSatcr melben.

2luerba^, SRomane, XII. 7
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S3ei i^rem ßintritt tarn il^r branden freunblid) entgegen ; il^r

^erj pochte, fie war nidjt barauf gefaxt, »or it)m unb bem

58ater äuglei(^ i^re ßiebe ju be!enncn.

„S)ie Dteij'e I)at bir gut gctl^an, mein Äinb, bu fieMt belebt

aus," rcbetc Sonnenfamp fie an.

2Ranna atljntete freier, aber fie tonnte no6) fein Söort '^er=

vorbringen.

„9ßic h)ar e§ im Älofter?" fragte 6onnen!amp weiter.

„3!4* i^afje bort auf ewig Sebewol)! gefagt."

„2)an! bir, mein ^inb, 2)an!! S)u t^uft mir ©ute3; baS

t(>ut mir je^t boppelt gut."

„§err üon ^rancfen," begann 2Ranna, „id^ wollte meinem

95ater eine 9)iitti)eilung mad^en ..."

„Unb ba wünfd^en Sie allein ju fein?"

„5iein, nein . . . nun ift c§> beffer, bafe Sie ba fmb."

„©ewi^," bcftätigte Sonnenfamp. „2)u lannft mir nichts

§u fagcn l^abcn, roaä nid^t unfer greunb mit an](>ören barf.

Sc^e bt(f)."
j

SRanna fe^te fic^ nid^t, fte ^ielt bic Stul^llel^nc frampfl)aft 1
in ber ^anb unb fagte;

*

„^err t)on branden, id^ wünfc^te 3^nen meine 3)anfbarfeit

ju beweifen, ba^ Sie fo treu . .
."

„^ai wirft bu, bag lannft bu," unterbrach Sonncnlamp.

„®ut, wir brauchen greube, §eiterfeit; je^t ift Sabung boppelt

gut. S)u bift mein ftarfeä 3?iäbc^en . . . 9ieid^e nun unferm

^reunbe bie §anb."

„^d) reid&e fic il^m jum 2lbfd^ieb."

„3um Slbfdjieb?" rief Sonnenfamp.

„3d^ bitte," fiel Sötanna ein. „^err üou ^randten, Sic

fmb ein SRann, ben id) el)re unb !^oc^ i^alte; Sie l)aben fic&

meinem S3ater treu erwiefen. So lange id^ lebe, werbe ic^ Sie

fd^fl|ten unb i^^nen S)anlbar!ctt weisen, aber . .
."

„9^un, :ber?" fragte Sonnenlamp.
SHanna antwortete nid^t i^m, fonbern ful^r ju ^ßrandfen ge=

wenbet fort:

„^i) bin 3l)nen SBal^r^eit fc^ulbig. ^^u ©attin lann ic^

nicl)t werben, ^d) liebe ßric^ 3)ournat) unb er liebt mic^. 2Öir

flnb vereint unb feine Madit ber @rbe unb beiS |)immcl§ fann

un§ trennen."



„^u, mit bem Seljrer, mit bem ^roteftanten , bcm ©entctt'

jenträmcr, bcm Sctrügcr?"

„aSater," emibertc ÜJianna, fid^ l^oc^ aufrid^tenb, ein gelben»

mutf) leuchtete auä il;ren Slugcn, ber fie größer unb mächtiger

erfdt)ctnen liefe, „93atcr, ein Seigrer unb ein ^roteftant i[t Gri(^,

ba§ 3Inberc fprid^t nur bein S^tn."

„aCRein Born wirb nic^t mc^r fprec^en, bu fennft mic^ nod)

ntc^t. ^i) fetse mein fieben an biefen ..."
„S)ag njirft bu ntc^t, 23atet."

<5onnen!amp tr»enbete fid^ ju 5ßrandten unb fagte:

„58erlaffen Sie un§, §err üon branden; lajfen 6ie mid^ mit

meiner S^odjtcr allein 1"

„9lein," ertt)iberte branden, „id) laffe Sie nid^t attein; idt»

\)abe fie geliebt . . . ic^ \)aht ein 9led)t . .
."

„^örft bu, aUanna, l?örft bu ?" unterbrad^ Sonnenfom»). „Unb

foldb einen Gbclmann millft bu öerftofeen? Siel), h)ie öerfe^rt

bein Sinn i[t. Siel^ biefen 2Rann . . . biefen SJlann öerftojsen

!

3Kanna, bu bift ein flugcg, ein gutes ^inb, bu l^aft eine grofec

Seele, ic^ föeife . . . Uieid)' i^m bie §anb, xä) h)itl gerne ftet?

ben, tüiH 2llle§ tbun, mag bie SBelt roiü, nur erfülle biefen

meinen einjigen 2Bunfc&."

„3d^ fann nic^t, SSater."

„^u fannft unb tüirft."

„©laube mir, SSater . .
."

„5)ir glauben? 2ßer nodb üor turjem fo feft fagte: ic^ loiH

5Ronne merben, bem !ann man nic^t glauben, iwenn er einen

5Borfa$ änbert. 2)u barfft bir ni(3^t mel^r üertrauen, bu ntufet

bic^ lenfen laffen ju beinem 93eften, ju bem 93eften |)ier, ju biefcm

unferm j^reunbe."

„58ater, eg fc^merjt mid^ unfagbar, bafe id^ bic^ unb ^errn

toon branden fo fränfen mufe."

„Unb bafür foß icb all biefe 2Rü^e unb 3tot^, foU bie alte

SBelt unb bie neue SBelt burc^gefämpft \)ahzr\ . . . unb au§

beiben SBelten auSgeftofeen ... 3*^ ^"l^fec e§ nic^t!"

branden legte ibm bie §anb auf bie Sd^ulter; bie brei ftan=

ben einanber gegenüber, ^eineg rebete ein 2ßort.

2Ranna bielt rubig ben Slid ibreg 3}aterg aug, unb bod^

abnte fie nic^t, h)ag mieber in biefem S3lide lag.

$IRit großer Selbftbel^errfc^ung fagte Sonnenfamp;
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„SOIanna, ic^ Jiuinge bic^ nic^t; ba^ abec »erlange id^, ba^

bu biefem Seigrer entfagft."

2Ranna Ijorc^te auf; e§ nal)ten ftc^ 6c^rittc, e^ ftopfte an;

ol^ne eine Slntirott abjurcarten, trat Grid^ ein.

„©ut, ba^ 6ie fommen," rief i{)m 6onnen!amp entgegen.

„Sie mifjen, n)a§ 6te geti^an an biefem ilinbe, an mir, an

biefem 2Rannc . . . Stein, i^ toxü rul^ig fein ... Sie finb

in mein §au§ eingetreten ... Sie tperbcn ba§ §au§ öerlaffcn."

„3c^ merbe i!a^ §au0 üerlaffen."

„^ä) gel)e mit!" rief OJlanna.

„Stein, 2Ranna, bleibe bu bei beinem SSater."

„S)u . . .! 3}ianna . . .1" fd^rie Sonnen!amp unb moUte

auf ßrid^ Io§, aber branden fiel xi)m in ben 2lrm unb fagte:

„§err Sonnen!amp , wenn ^entanb mit §errn 2)ourna^ ^ier

einen 2lu3gleid^ ju »erlangen Ijat, fo bin i(^ eä juerft. ^err

2)ournap," futjr er fort, gegen ßrid) geirenbet, „idf) l^abe Sie

in biefeg $au§ gebracht, S^nen auäbrüctlic^ gefügt, in ttjelctiem

SSerI)äItniffe ic^ jur Sloc^ter biefeä §aufeg ftel)e. S3i§l;er l)atte id)

noc^ einen ©rab öon Sld^tung für Sie . .
."

6rid^ ful)r in bie §öt)e.

„Sie beleibigen mid^ unter einem Sd^u^e, ben id), wie Sie

h)iffen, ni($t oerle^e."

„9iid^t fo," entgegnete 5ßrancEen; „Sie hjollen mir bie SBaffen

cnth)inben. 6in ©ötterfcf)ilb bedft Sie, ^fjr Seben ru^t im Sc^u^c

öon j5=räulein 2Ranna unb madjt Sie unöerle^lid). 2)ieg mein

Ie^te§ SBort an Sie, fo lange biefe Sipjjen fid) noc^ beiuegen."

Wit jitternben -giänben taftete ^randten an ftc^ umt^er, bann

jog er ein fleine§ Sud^ au§ ber SCafc^e unb reichte e§ SDknna;

feine Stimme tuar bemegt, aU er fagte:

„(^räulein SDIanna, ba§ gaben Sie mir einft, nef)men Sic

e§ toieber; ber 3tüeig liegt nod) barin, er ift ta\)l. 2ßie biefer

3tüeig, Dom Saume abgeriffen, nie meljr xi)m. antoäd^^t, fo bin

ic^ abgeriffen t)on Slüem ^kx."

6r übergab ba§ 93uc^ unb fctilo^:

„So, nun fmb mir auf eiuig gefd)ieben."

6r jog ru{)ig feine §anbfc^u|)e an unb fnöpfte fie ju, bann

naf)m er feinen §ut, machte eine Verbeugung unb ging baüon.

OJZanna fafete bie §anb @rid^§; bie Seiben ftanben üor Son=

nenfamp, ber fie gläfernen Slidfe^ anfd^aute, bann rief er:
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„SEßartet i()r noc() auf meinen Segen? Segen öon mir?

®el)t — gcl;t! Ober gelte ic^ nic^tgi meljr, ba^ \\)x fo ftarr

bleibt?"

„^err Sonnenfami?," begann Gricb, „ic^ babe lang unb

)'d}Jüor gerungen, bcoor id) bicfer Siebe mid) bingab. ^cb er;

tliire 3bncn bicrmit, baf3 id) nie etWaS non 3ibrem Sefi^tbum

mein ©igen nennen tüerbe; icb bnbe Äraft für mid) unb 3Ranna."

„®ut, gut; idb fenne bie ^rebigten . . . ©enug. 2ln Sie

hatte id) geglaubt, Sie ):)\dt icb feinet S8ertrauenlbrucbe§ fäbig-

(5s? ift gut, eg lüar meine le^te Stäufd)ung."

„3d} bitte ben SSater 9loIanb§ unb ben SSater 2Jlanna'g ..."

„Sie bflben nid)t§ ju bitten, id^ nidbtä ju gettJäbren. Sie

vtcriaffen ba§ §au§. 5Ro(b ift bieg mein §ou§!"
„Sßater!" rief 3[Ranna.

„9ienne mid) nid^t fo!" rief Sonnenfamp. „©eb! geb! ^ä)

njill öon bir ba§ SBort nicbt mebr böten . . . @eb!"
„SSater! SSater!"

„©eb! . . . geb!" berrfcbte Sonnenfam)).

|)anb in §anb »erliefen ßridb unb SOlanna ba§ 3ini^er.

Sonnenfamp fa^ allein, er freute fi(b faft, ba^ er etwa?

3teue» bitte, maS ibn quälte, unb mitten au§ feiner Gual erbob

ftdb ein gemiffer StoT^ , trie ba ba§ Äinb »or ibm ftanb fo mutbig

;

baä lüar feine S^od^ter, fein !übne§ unbeugfameg ^inb. Unb
meiter gingen feine ©ebanfen. 2)a§ £inb »erläßt bidb , gebt feinem

eigenen 2Billen nacb. ®ut, mag fein . . . SSenn ba§ ju Zaqe

!ommt, maä er im Sinne b^gt . . . 9Jtag fein. S)a $randen

nid)t fein Sobn tüerben !onnte, ift fie im Scbu^e eineS 2Ranne§

ttjte ©rieb bo(^ geborgen. 3Sorbei! 2lber Dtolanb? 2lud) er mag
jurüdbleiben. Slber g-rau (EereS? . . . ^a\)\ bie fpeiSt man mit

Kleibern ah, mit S(bmud unb fd)enft ibr ein SO^ärcben, mit bem

man fie einluUt.

Gr ging in ben ©arten, in ba§ SircibbauS, föo bie fcbwarje

ßrbe aufgeböuft hjar. ©r jog hjieber ba§ fadartige graue ©e;

föanb an, er irüblte in ber drbe unb roi^ an ibrem 5)uft, beute

fd)ien er ibn ni(^t ju empftnben. dt ri^ ba§ ©eiranb öom Seibe.

„TOe mebr!" rief er. „^inberei! vorbei!"

6r ging nad) bem Obftgarten unb balf ntit großer Sorgfalt

bie (^rü^te abnebmen. @r gebad}te ber Stage, bie biefe ^^rüdbie

jeitigten; üom g'i^übling an, ba Slolanb genefen, ber gürft
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ge!oTninen, bie SBabereife, bie fottmgen SCage bil je^t, bie ttjautgen

9täc^te . . . Still fragte er: SBenn tüieber neue ^^rüc^te !om=

nten, ino mirft bu ju jener 3eit fein? 2Bo? Sßtelleic^t unter ber

@rbe. 3)ann >üü£)lft bu nid)t ntel>r in ber fc^hjarjen ©artenerbe

. . . bann —
68 ift etn^ol^n, ba^ »ir fterben muffen, unb ein bop^jelter,

bafe lüir öom Sterben lüiffen.

2ßie üerloren ftarrte er brein; auf biefer Stelle, njo i^m

ba§ je^t burd^ ben Sinn ful^r, t)attc er ein ©leid^eg bantal§ beim

erften (Eintritte ßric^§ auSgefprocben. 2Dag foU bag je^t?

SBälirenb er fo breinftarrte, fam IKolanb bai^er.

„58atet!" rief er. „2öenn 6ric^ ba§ §au§ oerlft^t, fo ge^e

aucb ici)."

„©ut, fo gebe aucb bu," fagte Sonnen!amp, obnc aufju=

fc^auen. „Söarum bleibft bu nod} fteben? @eb! ^ä) balte bid)

nic^t."

„SSater," fagte 5loIanb mit jitternber Stimme, „bu bift

je^t . .
."

„SBaä bin idti? SGBiüft auc^ bu mic^ bcfc^ü^en, micib lenfen?

Sieb, idb bat'e gute Äinber , , . prächtige Äinber! Sie forgen

für midb , fte ftü^en mic^ , belfen mir . . . Sieb ber , 9iolanb , idb

fann nocb allein geben, obne Stü^e . . . ©eb! geb mit ©rieb!

geb mit 2Ranna! aSerla^t micb Mel"
„SSater! ba§ millft bu nidbt, baä lüollen mir nicbt! 3icb ^«1»^

nur eine einzige S3itte."

„So . . . bu bttft "ocb eine S3itte?"

„^cb bitte, 3Sater, bu b^ft mir öerfprodben, ein ©rofeeS ju

tbun. ^d) bore, ba^ bu ein ©eri^t jufammenrufft, icb banfe bir.

2lber, Sßater, öerfto^e ©ri(^ nicbt . . . Äomm mit . . . geb mit

ju ibm . . . Sage ibm, baji er bleibe, ba^ bu ibn gerne Sobn
nennft!"

Sonnenfamp Iddbelte.

„Sicbft bu, 58ater, idb hJei^/ bu nennfi*ibn gerne Sobn, er

mu^ bir ja t)iet lieber fein aU branden. SBer fann fid) benn

mit dricb nergleicben ? iRomm , SSater ! @r fann bicb ja nid)t bitten,

ba^ er bleiben barf . . . Äomm bu ju ibm. Sei gro^, bu fannft

gro^ fein!"

S)urdb bie DJtienen Sonnenfampä gingen Strömungen üer^

fcbiebenfter 5lrt. 2)litten in biefer aSertoirrung bat ftcb ibm ba§
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^ct} feine'S ©o^nc^ aufcjotl^in, bcr So^n mirb biefen ^tugenblict

nie Deriicffen iinb ba« cieJttaltfame Spiet, ba^ er nod^ ju fpielcn

^at, erfcficint aB ?lad)c^iebigfeit, aU ©üte.

iWiuflt bicfer ;3b:alift mit iljm um ben ^efi^ be5 §aufe5 unb

ber .^inber unb »olvb jum 6ieger? ^ft bie 2Rac^t be§ @cifte3, bcr

SittUd)feit bod) nod} größer aU bie beg ©olbe^ unb ber ©eiualt,

ja bcr natür(id)fn ©anbc?
Gr tviumpinvtc über fein Sd^idfal, ba« it)m mitten in allei

SJerjtDeiffung unb SScrroirrung bie t^eudjetei jur ^flicbt mac^t. Gr

gehjftbrt feinem ©ol}ne al3 93itte, na^ eigentlich ftill fein eigener

SBunfd) ift. @r fann unb miU jeljt ßrid) nid}t fortfc^icfen , um
feinet ^aufe§ unb ber ganjcn Umgebung miüen nid)t. Unb icenn

etwa-? in iljm reift, m^ er fidj nod^ nidjt »od eingefte^t, würbe

\a fein .^au^ ganj ftü^enloä. @r fa^te bie §anb SRoIanbg unb

ging mit ibm nac^ bem §aufe. @ri(^ begegnete ii^ncn ; ©onnen-

tamp fagte furj, ba^ Slüel öergeffen unb auägelöfd^t fein folle.

Sllä er nocb bei Grtc^ ftanb, melbete Sofep^ ben 9?otar; 6on=

nenfamp 50g fic^ mit bemfelben jurürf. Stolanb eilte ju 2Ranna

unb jur ^rofefforin in^ grüne §aug unb war üoU (Slüdfeligleit,

bafe Stlleg ttjieber gef^lid^tet unb geebnet mar.

Siebtes ^a^jitcL

S)ie 3;age auf SSiÖa ©ben Waren bumpf unb fc^wül, man
lebte nocb mit einanber, aber aller 3uf<iTnmen]^ang fc^ien bereits

gelöst.

grau Sereg flagte, ba^ ^JJrandfen ftdb nid^t mel^r feigen laffe.

Site man ibr mittbeilte, ba^ SRanna bie 93raut @ric^§ fei, fagte

fie nur: „Gr ift fd)öner al§ §err oon branden."

Sie Ue^ grofee Giften paden, aber im @el)eimen, benn Bon-
nenfamp batte ibr gefagt, ba^ fie balb abreifen, junäd^ft nadb

Italien, bann öieHeicbt wieber nacib Slmerüa.

3wifc^en ©onnenfamp unb ©rieb fanb ein gemeffene^ SSer^

balten ftatt; fte fpracben faft nur üon ber ßinrid)tung be§ @bren=

gericbt§, }u bem jwölf angefebene 2)iänner — barunter aucb ^yürft

Sßalerian, ber 6^wiegerfobn SBeibmannS unb ber amerifanifdbe

Sonful — fid) bereit er!lärt Ratten.
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©nc neue (SrquidEung tt)urbe 3Jtanna unb Stolanb, ba ^ro=

feffor Ginftebel antam unb im grünen §aufe h3ol)nte. ßinfiebel

unb bie 2Jlutter 6rid^§ föaren nun biejenigen, an benen fid) Slüe

erholten.

Sonnenfamp l^atte mit bem 9?otar fein SEeftament aufgefegt

unb baffelbe üon ben beiben ©el^ülfen be§ SRotar^ al§ Beugen

unterjeid)nen laffen. Gr fd^idtte »iele 93riefe ab unb Ia§ 2;agc

lang in ben ä^itungen.

S)er 3;ag beä Gt;rengertc^t§ fam. Giner Ginlabung 9Beibmann§

jufolge ful)r bie ^rofefforin nad^ 2Ratten|)eim , D'tolanb unb SJlanna

begleiteten fie.

S>ie jhjölf SRänner trafen ein.

3uerft fam SBeibmann mit bem ^^ürften 33alerian unb iinopf,

bann (Elobiuig mit bem S3anquier, ber 2)octor mit bem £anb=

ric^ter. ^rofeffor Ginfiebel ftanb beim §unbeftall unb unterhielt

[li) angelegentlid^ mit bem Ärifc^er; er freute fid} fef)r an ben

guten ^beobac^tungen, bie ber Tlann in ber §unbejud^t gemacht.

®er SJlaJDr fam in öoüer Uniform mit allen feinen Orben

gefc^müdt, unb alä er faf), ba^ Globroig im f(fclid}ten S5ürger=

gewanbe ol^ne irgenb eine SluSjeic^nung gefommen toar, backte

er ärgerli(^ bor fid^ l^in:

6ie l^at boc^ mieber Stedbt gel^abt, id^ l^abe aber gemeint,
j

jum Gl)rengerid^t — nun, e§ fd^abet in feinem %all I
©onnenfamp lie^ fagen, ba^ er 3iiemanb r)Drt)er begrüben

h)one, er merbe fie erft fel()en, trenn er ju ©eric^t üor il^nen

erfd^eine. Gr fal^ aber bod^ einen ber Slnfömmlinge; 2u^ mar

ber SSertraute, er füljrte 58ella über bie mit ©Ipcinen bmad)-

fene SEreppe burd^ bag ©ämereienjimmer bei Sonnenfamp ein.

„?iur mcnige Sßorte," rief ©onnenfamp il;r entgegen. „Sßeil

ein Sßefen njie Sie mit mir auf Grben lebt, barum loill ic^ nod^

leben, barum lüiK id) jeigen, ma§ ein 2Jiann ift. §ier in biefem

3intmer merbe ic^ fpre^en."

Gr geleitete fie burdt) ba§ ©ämereienjimmer njieber jurüd;

fie iru^te, ba^ bie Zi)üxe offen blieb.

93ella ging boll Unrulje in ber 35illa uml)er, fie faf) £ina,

bie mit it)rem 3Sater gefommen tnar, um SJ^anna in biefen fc^redt;

lid^en Sagen ©efeUfd^aft ju leiften, aber fi(^ nun gar nic^t ju

Reifen hju^te, ba fie l^örte, luie 2llle§ in biefem .^aufe auäein=

anber gefahren fei. 6ie bat S5ella, ba| fie mit i^r nac^ bem
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fjrüncn |)au[c c^ck, njo (Elaubine allein jurüdfgeblieben mar,

Söella aber Icl^ntc ab.

Siiia tiinc; ju (5(aubinc unb »arb biefcr jum ttjirflid^en 2;roft,

ja fogar jur ^yreube.

„2ldö, faflen Sie," fragte £ina, „fmb SRegcr unb 2Ro^ren

baffelbe?"

,;imcvbing§."

„'M) , \&j fann Sbncn gar nid}t fagen , trie böfc ic^ auf bic

9)lobrcn unb $Regcr bin. ^c^ babe ja ni(i)t§ bagegen, ba^ fte

frei ttjerben , irarum nicbt ? 5Iber fie bätten bal früber ober fpäter

»erben fönnen; marum benn je^t? Söarum muffen fie mir meine

fdböne Sörautjeit icegnebmen? 3tiemanb ift jur £uftbar!eit aufge-

legt, SRiemanb fpricbt üon ettrag Slnberem hjegen ber 3ieger.

3Jlan trägt je^t aucb Letten unb nennt fie Chaines d'esclaves . .

.

3l(b, icb babe Sie bod} etrtjaS fragen lüoHen — h)a§ njar eä bod?

nur — ja, je^t weife W§). Sagen Sie mir, n)a0 mac^t man
benn nun mit bem 2;eufel?"

„SBarum benn mit bem Steufel?"

„3ja, ttiie foll man benn ben 2;eufel abmalen, »enn er nicbt

lucbr fd)tDarj fein foll?"

ßlaubine mufete üon ^erjen lacben ; in biefem eintönig büftereu

iJeben hjurbe man rciebcr baran erinnert, bafe e§ noc^ ^arm-
loftgfeit auf ber 2Belt giebt. Sie miHfabrte ber S3itte £ina'g, mit

ibr nad^ ber 95urg ju geben, auf ber fie bis jum S'Zac^mittage

»erhjeilten unb oft binunterf(bauten nacb ber SSiUa, wo „bie

SRänner gar SlbfonberlicbeS öorbatten," wie Sina fagte.

Sonnenfamp ging ju feiner ^yrau; er glaubte, ibr fagen ju

muffen, xoa^ porgebe. Sie erinnerte ibn böbnenb an fein SSer=

fprecben, wieber nacb Slmerifa jurüdjufebren
; fie wollte bie @nt=

f(^eibung nid)t pon ^yremben abbängig fein laffen.

(Er liefe grau 6ere§ reben, benn älUel, \oa^ fie fpra(b, war
ibm Pollfommen gleichgültig.

ßr begab fitb in fein 3ii^wer jurüd, wo bereits bie Stüble

geftellt waren , er ftellte ftc^ feinen Stubl mit einem SLifc^e bauor
an bie 3;bür, bie nad) bem Sämereienjimmer fübrte, bann jog

er fid) ;iurüd.
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gflcuutcö üapittl

S)ic 3Jtänner marcn t)er[amme(t; Gri(^ Ko^jfte naä) 33erabre=

bung an bic 3;^ür, fie fd)ob fic^ jurüdE unb tütebcr toor, Son=

nentamp trat ein, eine bläulid^e kläffe lag auf feinem SlntU^.

@r trat an ben fleinen Zi^i), ito jirei Ööljer jum Scbnitjeln

unb ba8 ©(^ni^elmeffer tagen; er ftemmte bie §anb auf ben

Sifd^ unb begann:

„@eel)rte 3Zac^barnl"

dr ntad^tc eine ^aufe, bann fut)r er fcrt:

„6ic fmb auf meinen 2lnruf ge!ommen unb fc^enfen mir

ein StüdE auä '^i)xcm £eben, biefe Stunben 3l)r 3)enfen unb

©mpfinben. ^c^ erfenne biefe (^ahc. ^n ber $rairie, im ein=

famen S3lo(i!^au§, rufen wir, um einen Menfc^en abjuurttjeilen,

üon bem mir Unbill erfal^ren, bie 9iad^barn meitcnmeit »on ben

einfamen ©etjöften l^erbei, ben 2Bat>rfpru(^ ju f^öpfen unb baö

Urtf)eil }U üoUjiel^en . . . fo l^abe auc^ icb I)ier getban unb fo

tl^un Sie l^ier. Sie foüen Urtfjeil fällen, Sübnc beftimmen für

ein 2;^un, ba§ ni^t in bie SBagfc^ale eineä ©efe^eSparagrap^en

getrorfen »erben fann. '^d) toerbe ^\)Mn unt)cr^of)len meine

Sßergangent)eit bartegen. 6^ ift mir eine ^Befreiung, ba Sie

ba8 2lergftc bereits bon mir ttjiffen. Sie follen fe^en, niie ic^

Bon .8inbl>cit an gehjorben, unb bann urtbeilen unb beftimmen

Sie. ^i) \)ahc in meinem £eben nie 2Ritleib gcfüblt, fo bitte

aud^ icb nid&t um OJlitleib, i^ bitte um ®erec^tig!eit."

SJlit mübem Jon batte Sonnenfamp begonnen, fein Süd
mar werfallen , balb aber tourbe fein 5ton lebenbiger, feine 3Jlic:

nen gefpannt, fein 2luge glänjenb.

„^db erlldrc alfo, baj^ icb mid^ ber Süljne untermerfe, bie

Sie beftimmen. $Rur ©ncg bitte id^. 6in '^eicv bon ^^'nen

fc^reibt fein ©utad^ten, ober wie man eä nennen mag, binnen

fieben Ziagen nieber unb übergiebt e§ ju Rauben be§ §errn ,§aupt;

mann Soctor Sournai}, ber unter 33eijief)ung jföeier Hnbercn

ba§ Siegel löfen toirb.

'^d) trete nun einen Stugenblid gurüdf, bamit Sie unter ficb

erllären, ob Sie in foli^er 2öeife ba§ Slmt toolljieben unb fid^

einen Obmann föäl^len lüollen."

6r macbte eine 3Serbeugung, e§ mar ettvai 2;i)eotralifcbe?
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unb bod) babci ernft ©efafttcö in bcr 2lrt, hiic er fptad^ unb

fut nun iu'^ Jtcbcnf^emac^ Jricbcv jurücf begab.

S>ie SSerfammeltcn fallen einanbcr an, ?iiemanb fprac^ ein

aBort, Silier Singen mnren auf (Slobroig gerichtet, üon bcm man
|uer[t einen Sluöfprucb ernjartete. iHubig unb leife fagte er

:

„§crr 2Deibmann mirb mol bie @üte baben, bal Slmt beö

Obmanng ju übernebmen. 2Bit bebürfen beffen oor SlUem junäcblt

ju unferer Vorbereitung."

Obne SBeitcreä nobm SBeibmann bajg 2lmt an unb erHfirte,

ba^ er mit Slbfaffung eineä fcbfiftli<ä^en Urtbeilig ein»er[tanben

fei. Slucb bie 3lnbcren waren bereit, nur fagte ^rofeffor (Sin=

fiebcl, fdbücbtern bcginnenb, aber bann immer juoerftdbtlid^er

tüerbenb, bafj bamit eine gemeinfame 93efprecbung jur Klärung

unb j^ßftfteKung bc» eigenen Urtbeil§ nicbt auägefcbloffen fein

bürfte; benn njöre ba§, fo würbe bie ©emeinfamfeit be§ Urtbeil^

aufgelöst unb eä wäre überflüffig , ba^ man jufammen bier fi^e

;

ber Sine würbe bieg, ber 2lnbere jeneS beftimmen unb S^iiemanb

lönne bejeidbnen, iüa§ öollsogen werben foUe.

^ui) biefe SBeftimmung würbe angenommen.

5)er Sanbricbter erlldrte, ba^ er nur gefommen fei, um niel=

leicbt eine moralifcbe Jllärung bewirlen ju belfen, benn eine an-

bere fönne ei3 nicbt geben. Berr Sonnenlamp fei 2lnfläger, 2ln=

geflagter unb SSertbeibiger in einer 5ßcrfon , er werbe SSerböltniffe

barftelten, bie in entfernten Sanben »orgegangen unb bie man
ibm glauben muffe, benn man )^ahe Dtiemanb ibm entgegenju^

fteüen. 2)er Sieger beS dürften fei ttielteicbt ber ßinjige, ben

man ibm bier gegenüberftellen fönne, fdilie^lidb aber babe man
bodb feinerlei 9:7iad}t, um einen Urtbeitefprucb üolläieben ju

laffen.

SUan mu^te bie S3ebenfen beS 2anbri(bter§ anerfennen unb

einigte fu^ babin, ba§ nur eine moralifc^e Märung ftattfinben

fönne. S)er amerifanifdbe Gonful legte bar, bafe er allerbing§

bie 33erbältniffe fenne, aber ebenfalls nur jur 3lbgabc eines fitt;

lieben 9Babrfprud}§ gefommen fei.

©ridb würbe beauftragt, 6onnenfam)3 wieber in ben 6aal ju

rufen. 2ll§ ©rieb in baä ©ämereienjimmer eintrat, glaubte er ein

^niftern wie t)on einem feibencn ©cwanbe üernommen ju b^ben.

SBeibmann tbeilte 6onnenfamp ben Sefd^lufe mit bem Bufa^e

beS ^rofeffor ©infiebel mit. ©onnenfamp nidte einoerftänblicb.
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„93eöor xä) nun beginne," [agte 6onnen!antp unb fa^te lix--

c^elnb einen ber 5]8f(öcfe, „mu^ i(| bitten, mir eine ©ertjol^n^eit

ju gute ju balten, bie id^ leiber nidjt laffen !ann. ^d) bin ge=

rool^nt, föenn ic^ allein in mir arbeite — unb ic^ ttjerbe ju !3^nen

fprec^en, alg iüäre id^ mit mir allein — ju rauchen ober ju

fd)ni^eln, oftmals S3eibeg jugleid^. ^6^ fann mic^ beffer in mir

fäffen, »enn id^ baä aud^ fe^jt t^ue."

(Er fe^te ficf), mad^te an ben öier ©den bei 5pflocEe§ einen

tiefen ßinfd^nitt unb begann:

„SBenn i(i 3ft)nen meine ^ugenb crjäfjle, fo tüill icb bamit

nic^t, tüaS ic^ gctban, auf bie Serbältniffe , auf ein SSerbängnif]

abmäljcn. ^äj bitte Sie, ba^ ^eber üon 3^nen mic^ mit gra;

gen unterbreche, mo ettt)a§ unüar ober gegen meinen 2öi(Icn

»eri^üUt erfc^einen fodte. Sllfo:

3ic^ bin ber Sot)n eines ber reidt)ften OJlänner in Sßarfc^au.

SOtein 33ater batte baS größte continentale ©efd^äft in §olj unb

©etreibe. ©r 30g, alä icb fecf)S 'i^al)t alt hjar, nad^ ber großen

beutfd^en 6tabt, benn einftmalS, als er einen 2Balb auSftocfcn

liefe, njurbe mein älterer 33ruber üon einem SSaum erfcblagen.

Weine 2)Iutter ftarb balb barauf, fie liegt neben meinem Sruber

in bem S)orfe, baS bem SBalb am näc^ften ift, begraben, ^i)

borte, bafe id^ eine Stiefmutter befommen werbe, eS gefd^ab nidjt.

äJiein S8ater — id^ fpredje offen öon i^m, hjie üon mir felbft —
mein 33ater hjar ber beliebtefte 2Jtann, er aber liebte Jliemanb

unb nid^tS. 9Ber ju il^m !am, bem gab er beibe ^änbe, föar

juüorfommenb , innig, fd^hjärmerifc^ ; !aum aber botte ber DJlann

bcn SRüdEen gelrenbet, fo fprac^ er öeräcbtlicb ßon il^m unb ^c-

bermann. 6r tvax §eud^ler auS Siebl^aberei; er föar eS fogar

gegen Settier.

2ln meines SSaterS Sifdlie fafeen bie l^öc^ften Staatsbeamten,

.^ünftler unb ©elel^rte, fie mollten gut effen unb mußten bafür

unfern 3;ifd^ mit il^ren Orben unb Titeln becoriren. 2ßir gaben

(Sefeüfc^aften unb bitten leinen Umgang. 58ei großen ©aftmablen

im §aufe, tt)o bie befternten 2Ränner unb bie grauen mit ent^

blöfetem Siadten fafeen, lüurbe id^ jum S)cffert bereingefübrt, toon

Sd^oofe JU Sd^oofe gegeben, gei^erjt, gefd^mei^elt; i^ belam 6iS

unb Konfitüren, ^n irgenb einer 3;rijbelbube mufe ein 58ilb üon

mir fein; ic^ bin ba lebensgroß abgebilbet mit gebrannten Soden

unb im Sammetl^abit. 3)er Hofmaler malte baS Silb, aber eS
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1)1 ipcitcr mit aufcrem (^cfammtcn .^auöratf) »erfauft hjorben.

'iH'rwnnbto l^attc id) nic^t. ^rf) crf)iclt einen $rit)atlef)rer , mein

'^Hitev modtc mic^ nic^t in eine öffentlid)c 6d^u(e fdjicfen. ^i)

UMidi'S heran unb mar ber Slbc^ott meinet 33aterä; er füfite mic^

immer bcftig, ircnn er mid} jn fid) fommen lief?. 3Rcin Grjiefjer

iiab mir bie £et}re, mid; al^ Dlittelpuntt aller ®inge ju betrad)^

tcu unb nichts nad) ben lieben 2Jlitmen[d;en ju fragen. 2)a§ i)al'i

mir mebr al§ er abnen fonnte."

„^d) möcbte fragen," erf)ob ficb ^^ürft SBalerian, „mar 3bi'

58ater ein $oIe?"
„91ein, ein ®eutfc^er, mie meine ÜRutter eine Scutfi^e."

6onnen!amp bielt einen Slugenblid inne, bctrad}tete bie ®e=

fedfd^aft, feine ©i^ni^erei unb fuljr in neuem 5tone fort:

„®a§ 93efte ift, baS fogenannte ©emiffcn abftumpfen; alle

SD^enfcben tbun e§, nur bie ßinen ftümperl)after aU bie Slnberen.

S)ie 2BeIt ift nid^t§ aU ein Bufammenfjang »on Ggoigmen. Tlit

fedjjebn ;3(af)ren icar id) bereite in ben §änben t»on Söucberern.

^(^ mar Grbe einer DCHillion , ba§ mar bamalä mefjr all beutigen

SCageS fteben. S)er Slnmalt meine! 33ater§ mad}te mit ibnen ah,

unb mar ba§ gefdjel^en, fo erneuerte iä) ibnen ibre 2Bed)feI; eö

freute micb, fo üiel ßrebit ju baben. ^d) mar (eid^tfinnig unb

blieb e§. ^d) batte feine Siebe, ja, icb ^atte feine Hcbtung für

meinen Sater, ber — e§ mu^ mit ©inem SBort gefagt fein —
ber perfeftefte §eucbler mar, ber je bie mei^e ^alSbinbe be§ %n-
ftanbeS getragen f)at. 2Jlein SBater ttiar aber ein e^rlid}er §eu(b=

ier; SInbere bebeud}eln ftc^ felbft, fd)minfen fid) mit ^ibealität

unb reben fic^ ein, ba^ if^nen irgenb etrt»a§, ma§ n\d)t ©elb unb
®enu| ift, mirflid) ernft unb ma|r märe. SJiein 25ater mar aucb

$bt(ofopbr er fagte ftet0: ÜJtein Sobn! S)ie SBelt gebort bem,

ber fie erobert , burc^ Uraft , burd^ Sift ; mer fentimental ^ufc^aut,

bebält eben ba§ S^\e^tn. S)ie beibcn ©rof3mäc^te ber SBelt fmb
3)ummbeit unb 6cblecbtigfeit. JRec^ne ftetä auf biefe unb bu mirft

nie febl geben. 2)'tand)mal ftnb S)ummbett unb ©djlec^tigfeit bei;

fammen; bann üerfatlen fie ben @eri(bten. 2Biüft bu gut burd) bie

Sßelt fommen, fo jeige bei ben Summen nie, ba^ bu gefc^eibt, bei

ben ©(bleckten nie, bafe bu gut fein möc^teft ober ju fein glaubft."

Sonnenfamp fragte baftig an bem ^flode, ben er in ber .ganb

bielt; man borte ni(|tg aU ba§ 6(^aben be» 2Refferg, ba§ fegt

bie ©pi^e beä gJflodg runbete.



„^un iif ba8 gefagt," begann er ttjteber, „fann ic^ ru^ig

fortfaI)ren. 9Jiit fiebje^n ^a^rcn trat x6) ein in alle t)ornel)me

Safter eingemeiljter ^ffiüftling. ^d^ föar ein 2;augcni(^t§ , aber

üorncl^m unb reid^ unb barum |öd^[t beliebt; baju Ijatten micb

9latur unb 6(f)i(ffal mit graufamer Serfd^menbung ausgestattet.

^Ülein SSater bejalilte meine ©pieifcbulben unb aucb anbere. ßr

ging mit mir in§ 33at(et unb bort lie^ er mir feinen fc^ärfern

Operngucfer, um bie f^(p]^ibenf)afte ßortini ju beobad^ten, bie,

wie er »ufete, mir nid^t fremb toax. ^a, ton marcn luftige Seute!

SRein 3Sater hjieberbolte mir nur immer bie £e^re: t)alte bic^ nic^t

an 6ine. ^eben Sonntag mu^te id^ l^eud^eln unb fagen, ba^

xi) in bie J?ird^e gelje; aber mein SSater föufete unb Ijattc feine

gel^eime £uft baran, bafe id) ganj rto anberä I)inging. Unfere

eguipage Ijielt allfonntäglict) üor ber ilir^e, h)0 ber frommftc

unb üornel>mfte @eiftlid}e celebrirte, unb je am jlreiten 6onntag

fuhren wir nid^t
,
fonbern gingen ; bann mu^te aud^ unfer Äutfc^er

5ur tirc^e geben. Unfere £it»ree mu^te fid^ fromm jeigen. 3Jtein

58ater war ^roteftant unb id^ war meiner ^Jiutter ju liebe 5?a=

tl)oIif. ^i) fenne ade Gonfeffionen. ^i) überlaffe e§ Slnberen,

ju beurtjeilen, in Weld)er ßonfeffion bie §eu(^elei am beften

au^gebilbet ift.

SRun fragte e§ fid^, toa^ xä} werben foßte? 2luf bem ßom^jtoir

ju arbeiten ^atte ic^ feine £uft. ^i) I>atte bag Sßerlangen, 6oIbat

ju werben, aber id^ war nid^t t»on Slbel unb wollte im ^ode\)''

ctub nid^t blol gebulbet unb begnabigt werben. 3*^ gi"9 "'i*

^ariS.

2öa§ bie 2öelt an tollen ©enüffen bietet, \)ahe iä) jum Ueber^

mafe genoffen. 2)ie 5Renfd^en rül^men fid^ i^rer Stugenb, bie meift

ni(^t§ ift alg Sd^wäd^e i^rer ßonftitution ; fie mad^en auS ber

9lot^ eine 2;ugenb. 2ll§ xij genug gebraust, I)olte mic^ mein

5ßater ab. ^ä) lebte balieim, unb toa^^ xä) üon fogenannter Zu-

genb öor mir fa^, war nidt)tS als ^^eigbeit unb bie gurc|)t, ba^

man gering angefe^en werbe. Stugenbljaft fein, ift langweilig,

tugenb^aft fd^einen, unter^altenb unb nü^licb jugleic^. SllleS,

roa§ man üoüfü^ren fann, oljne ba^ eS gefeljen unb entbedlt

wirb, ift erlaubt; ^auptfad^e ift, ba^ man jur ©efellfc^aft gebort. .

.

3d^ ging oft auS glänsenben ©efellfd^aften in elenbc ©pelunfen

;

baS niebrige £after fd)ien mir »ereljrungSwürbig. 2ßir waren ftolj

^gr^auf , reit »erruc^te ©efellen ju fein. S)aS Htte einen poetifdben
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Slnftrid). ''Man muf? nur einen ®id}ter tvk »pron finben, bct

au&erorbentUd) Cjlänjenb fdiilbcrt, unb Mci, rcag in nicbercn

Sphären Safter i[t, tt)irb üorneljmcä Hbcnteucr. ^c^ fal) e3, bie

ganjc 3BeIt ift in Ülnftanb ma^ürtcS Safter, unb in 2Ba^rI)cit ift

eö gar !ein Saftcr, man nennt eg nur fo, man fdjreibt ©ift

auf' bie (>tafcl}e, bamit ba§ gemeine SSolf fie nid^t au§trin!e.

Scb lüeif? nic[)t, mar eg "Sufall, ober ^atte man bag gefc^idtt

fo angeorbnct, ii) würbe mit einem fc^ßnen 2Jläbd^en be!annt

gemacht, frifc^ hjie eine SRofe. einunbjiranjig ^ai)xt alt foUtc

lä) ein folibcr ßfjemann werben. 3Xl(el glücfiüünf^te mir, ba

x&l, wie man e§ nennt, aufgeragt ^atte unb ein refpectabler

^au^üatcr unb ßl^emann fein foüte. 2Reine 93raut fc^ien ein

fd)Wärmcrifd)e^ Äinb, unb noc^ I^eutc üerftelje \d) nidit, wie fie,

wal^rf(^einli(i üon it)rer SÖJutter baju angeleitet, über meine aSer=

gangenl)cit mit mir fc^erjte. SÖarum ic^ baä ^inb I)eiratete, wei^

id) nicbt. SÖ3ie xij jur Äirc^e fu^r, wie id) jurüdfe^rte. Wie ic^

eine .^odjjeitäreife machte, 2llle§ ba§ war mir gefdiesen , alg Ijätte

cö ein Sinberer erlebt. Sßir feierten äurüd unb — bie 6a^e ift

fc^on fo lang, \d) wei^ nur nod?, ba| tc^ eine frühere Siebe be^

fjolben ilinbeg entbedte. W\äj fränfte nur, ba^ id) öerlad)t würbe.

^ä} »erlief fie, unb noc^ wäl)rcnb ber anl^ängigen Sc^eibung

ftarb fie unb mit itjr ein jWeiteS Seben.

?lun war ic^ wieber frei . . . greil ba§ l^ei^t bo(^ nur, in

^arig fein, ^cf) tooütt mid} im ©enu^ ju ©runbe tid)ten. 3i<fe

wollte mein Seben »erfc^wenben, unb jeben 2Rorgen wuc^ä mir

ein neueg. ^ä) üerad^tete ba§ Seben unb warf e§ boc^ nid^t

üon mir. SBa§ bietet bag Seben? dlui)m ober 9teic^tl)um! S)a3

©rfte fonnte ic^ mäit »erlangen , ba§ B^^eite ftanb mir frei. 2Rein

58ater wollte mid^ tnapp l^alten; id^ fpielte an ber Sörfe, gewann

bebeutenbe ©ummen unb »erlor fie Wteber; id^ l^atte aber noc^

genug, um mid) burd^ ^ajarbfpiel flott ju erl^alten.

^d) war in äRarfeille in luftiger ©efellfd^aft, al§ icb ben %t>t>

meines SSaterS erfuhr. S)er größte S^eil meinet 6rbe§ würbe

»on meinen ©laubigem an fid) geriffen, unb weil ic^ feine .^ei^

matS=@rinnerungen baben wollte, fd^rieb id^ bem 2lbüo!aten, bafe

er 2llle§ »erfaufen möge, diu böfe§ SBort ging um nacb bem

3:obe meines Sßater«. ßS l^ie^ : Gin @utc§ fann man ifcm nad^;

fagen, er war beffer als fein 6oi^n.

Man fagt, ©ott unb ber Teufel ringen mit einanber um bi?
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^etrfc^aft ber 9Belt. ^ij liaht von bie[en beiben ©ro^tnäcbten

immer nur geprt, fie |)aben ftd^ mir nie üorfteKcn laffen; aber

id) lüu^te, jttjei 2)inge fämpfen mit einanber: Strbeit unb 2ange=

tt)eile. aJlan betäubt fic^ föie im ©enu[fe, fo in ber SIrbeit, im

5a[tnad)tg)>ufe ber fogenannten SRord. 2t((e§ i[t eitel, \)at jener

ttjeife Äönig ge[agt; eä mu^ ^eifeen: Sltleä i[t langmeitig, öbe,

ni^tig, ein enblofeä ©ftljncn, ba§ nur im StobeSrödjeln aufhört.

3(^ l)ah<i bie ganje 6anbtt)üfte ber £angeit>eile burc^Iaufen; nichts

bitft barüber " l)inau§ , al§ Opium, §afc^ifc^, ^ajarbfpiet unb

Slbenteuer."

SBieber ^ielt ©onnenfamp inne unb, je^t \t\)x fein bo^renb,

fagte er:

„6ie fel)en mid) n)oI ftauncnb an, baf; id} Sßeiäl^eit gebe?

6ic i[t eben fo unfd^madjiaft, mie ß^re, 2)lufif, greunbfdjaft,

3lul)m — SltleiS fd^al. Sie l^eutigen ©ötter, bie ürc^lic^en, wie

bie tt)cItUd}en, fagen: mir iriffcn, baf, ii)r un§ nur ^euc^elt; aber

ba^ i^r un§ ^eud^eln mü^t, i[t bod^ nod^ ein 3eicben unferer

,§errf(^aft. Unb bie fogenanntc ^^reube an ber ?latur, an 93crg

unb %i)al, an SBaffer unb 2Balb, ©onnenglanj, 2Ronbenfd)ein

unb Sternenblinfen — toa^ i[t'§? Sauter ^HWon, ein S3ori)ang,

um ben ©rabelmober ju »erfüllen. 2öag foU benn ein 2)lenfc^

auf ber 2öelt? SßJiffen, baji 2Jiillionen uor if)m gelebt, unb nac^

ben Sternen fc^auen? Stolj barauf fein, ba^ bag Slilcä fid» ab-

fpielt, wie ber Seiermann feine auf bie SBalje gefegte 2Jtclobie,

fo ^eute, fo geftern, fo morgen? ©ie fe^en, ic^ t)atte mic^ gut

in meinen S^ron eingelebt. 3"'" Unglüd war ic^ lt>eber ein

2)ic^ter, noc^ ein intereffanter Seeräuber. S)ie 2Belt war mir

jum 6tel. 2Ric^ tobten woUte ic^ ni^t, icf) iooüte leben unb

Stüeä »erachten. 2Rit 2öal)nn5i^, wie um mic^ felbft ju üerf)ö^nen,

üerfpielte ii^ 3l[le§, unb je^t fam ba§ Suftigfte.

@§ war eine nafefalte ?iad^t, aber e§ t^at mir mot)I, fo üoll=

ftänbig gerupft über bie Strafe ju ge^en. 2)a ging id) nun ^in

in bem 3lmeifen^aufen ber großen Stabt; mein ®etb f>atte ic^

üerfpielt, meine ©eliebte war mir untreu, unb e§ war ein !luge§,

feincg a)Mnnd}en, baS mir bamal§ bei einer glafc^e 6ect bewiel,

ba^ icf) ein Kapital befä^e, baä ic^ nic^t ju bi^contiren üerftänbe;

i(^ fei ber gefaorne Siplomat. 3*^ berftanb bie Söeife bei Sod^

oogell beim erften ^fiff. ©oClte id^ Diplomat fein, fo fpielte

iä) aud^ ba. 5Ieue ^^^ferbe, neue 2)iener, neue ©eliebte, neue
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flrofec SBüljnuufl waren tüiebev mein; idj war attac^irt, ju bcutfc^,

idj wax ein 6pion. 3d> l)ängc bem SBorte fein moratifd^eg Dtän«

teldjcn um, unb luftig mar baö fiebcn. (Snblic^ ttjar eg gcfunben,

jctit l)attc baä ^eudjcln bo(^ einen ätoccf. 3)ag £ob, baä mir

ber (Sefanbte fpenbcte, »erbicnte idj me^r alä er mu^te. 6ie

fennen U^ ^nftitut ber 9lüdöevfid)erung. 3d) hinterbrachte bem

©cfanbten bie ergicbig)tcn 9iad)rid)tcn unb batte babei ein SReben^

gefcbäft mit bem ^^olijeiminifter, bem id) binterbradjtc, roa$ icb

von ben ü)ladbinationen bc§ ©efanbtcn erfuhr. 2)er ©efanbte gab

mir falfcbc 9iad?ricbten ; tt)ir raupten ba§, aber aui ben falfi^en

!)tac^rid)ten tonnten wir berauä"el)wen, tuag er in SöirtUdjfeit

tbat. Unb bie[er ©efanbte — er tonnte febr gut [tilifirte (Sut=

ad^ten unb 2)enf)d)riften abfaffen — gab ficb af^ SBeifer, al«

böbere Siatur, unb lie^ ficb bie 93ruft mit Orben fcbmüdten au5

meinen ilunbfcbaftereien , au§ meinen Seftedbungen, aug meinen

!3)epefcben = Siebftablen. dürfte man ba3 öielleid^t nidjt etwa —
icb weil nicbt, ob icb mi(^ biplomatifcb augbrüde — in annä(>ern;

ber 2Beife Brutalität nennen?"

dt bielt an, feffelte feinen 33Iid auf (Elobwig unb wartete

big biefer auffcbaute, bann fubr er fort:

„$fui ! über einen 3Jlann , ber fid) einen 2Renfcben jum Stla=

Tjen ijöit, ber einen aJlenfcben jum ©flauen mad}t! Stber 6b«,
(^•ycellenä, Gbvc auf 6ie, ber Sie einen äRenfcben jum ©pion, jum
S)ieb, jum ^ßerrätber macbcn! bie SBelt ift gar f(^ön!"

©onnenfamp machte eine $aufe; er fa^ frei über bie SSer^

fammelten f)in unb fd^ien einen Hnruf ju erwarten. '5)a feiner

ficb funbgab, fubr er mit rubigem 2:one fort:

„e§ !am ein 3;ag, wo icb entflieben mu|te."

5)er Sanbricbter erbob fit^ unb fragte:

„2BoUcn 6ie un§ ni(bt fagen, warum 6ie entflieben mußten?"

„ßinfacb wegen eine§ ®ueU§. ^cb b^tte bie 2BabI, auf fünf

pfiffe mit üerfd)iebcnen 3^amen ju reifen, ^ä) wollte Porerft per-

borgen leben, unb man üerbirgt fxij am 93eftcn, wenn man unter

bie fogenannten e^rlid^eu Seute gebt, ^n 5Riäja würbe x6) ©ärtner.

Sllle meine 6inne waren ftumpf; idb erfcbien mir wie tobt, alg

wäre x<i) mit meinen ©ebanfen nur no(b ber ^Begleiter meiner

Seidbe; ba fam icb Ju bem ©örtner. 2;er ©erucb ber feudbten

6rbe war ba§ feit langer 3cit ßrfte, toai^ mir wobl tbat, midb

füblen liep, ba| icb lebe. 6§ fräftigte mic^. S)ie 2Jiagferabe

Ültterbad^, SRomane. XII. 8
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gefiel mir; id^ Ijatte guten Sd^Iaf, guten 2lp)3etit. S)ie Xod^ter

beä ©ärtnerS moüte mxi) l)eiraten. ^6:) hatte mieberum @runb,

ju entfliel^en. ^d) t)atte mir ein gut Stüd ®e(b bei Seite ge=

legt, jegt grub id^ e§ aug. 3" 9ieapel begann ic^ ein neue§

luftigeg Seben. ^d^ geftetje, id^ toax [tolj barauf, allerlei SBanb;

lung mit mir toorgune^^men; id^ mar mieber flott, bei ©efunb^eit

unb guter Saune, ^ä) l^abe leic^te^ 33lut unb gefelligeS 3;alent;

bie 9Belt mar mein. 2Bol)in id) fam, l^atte id^ greunbe — mie

lange fie meine j^r^ui^'e waren? 6o lange icb ©elb Ijatte. 5)a5

mar mir gleidjgültig. ^6) »erlangte feine 3;reue, id) gab leine,

^d^ l)atte einen Körper üon ©tal^l, ein ^erj üon SRarmor unb

unerfc^ütterlid^e Sf^eroen , ic^ fanntc feine Äranfbeit unb fein 9J{it^

leib, ^d) l)abe manchen Dteij be§ 2eben§ empfunben . .
."

@r mad^te eine ^aufe; e§ mar ba§ einjigemal, ba^ er mäb-

renb feiner ganjen JRebe lädbelte.

®ann fubr er fort:

„6in feltfamer 3ug Pon Sentimentalität »erlief midb aber

tod) md)t. 61 mar in ?ieapel. 2ötr fuhren in luftiger bunter

©efellfcbaft in§ SJleer i^inauS unb icb mar bcr Suftigfte üon 2Ulen.

3Ber fann fagen, ma§ in einem 3D^enfd^en üorgef}t? 2)ort unter

bem l^eiteren §immel ^talieng, mit la(^enben, fingcnben, fdjer^

jenben DJiännern unb grauen, jog mir mieber burdt) ben Sinn:

aBa§ baft bu auf bem Mlanbe? 3lid)tS. 5)oc^ ja . . . ©inel;

ba§ ©rab beiner SRutter. Unb au§ bem lad^enben, übermütl)igen

Italien reigte id) o^ne 2lufent^alt burcb bie £änber, fal) nid)t§,

immer meiter unb meiter ging'g nadb bem traurigen, fcbmu^igen

$olen. '^d) tarn in bem 2)orfe an, ba§ icb feit meinem fecb§ten

^abre n\d)t gefeben. Unb fo ift ber 2Henfd) — nein , fo bin id).

^d) moUte mir ben Schmer} nic^t auferlegen, bag @rab meiner

3Jlutter ju fe^en ; id) fi^aute über ben 3aun ^^g Äird)bof§, aber

id^ ging n\d)t l^inein unb reigte jurüdf, obne bag ©rab gefeiten

ju baben. So bin ic^, fo gut, ober fo fcblec^t; id^ glaube, eg

ift 93eibeg baffelbe. ^d) reigte burcb ©riecbenlanb , burcb ©gppten,

id) mar in Sllgier, ic^ tl^at Sllleg, um meine Sebengfraft ju jer^

ftören; eg gelang nidit. ^dj f)abe eine eiferne, unjerftorbare

5Ratur. ^d) mar in ßnglanb, im Sanbe ber Sftefpectabilität. 2)iag

fein, ba^ ic^ einen befonberen S3lidE hahe, idb fa^ überall nidbtg

alg 2liagfe, §euc^elei, ©onüenienj. 5Bon bort f(^iffte icb midb

mdf 3lmerifa ein.
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Sie rcerbcn ladjcn, njenn id^ 3f?ncn fage, bafs id^ mid) ben

'! iWormonen anfdjiicfjen itJoUtc, unb bodj ijt'g fo. 2)icfe fieute

: ^abcn ben 2JiutI) unb bic ei^rliif^teit, bie SBieImcibcrei jum @efe|i

ju mad)en, »üäl}renb fio in bcr ganjen übrigen SBelt unter ber

I

iüia^te ber £üge beftel}t. Slber xd) taugte nid)t unter bie ©efetl'

f(^aft. So mar id) balb lieber in SRem^orf, unb ba fanb ic^

bie .f>od)fd)ulc unb ben Ol^mp ber Spieler; Stümper fmb bic

Sebenmnner t>on ^arig unb £onbon gegen bie §)an!ec§.

6ä tüax fd}on bamalä 2Jlobe, ba^ man über bie füblid^en

3lun!er logjog, aber id) l)abe unter il>nen matir^aft I)eroifd)e $Ra=

turcn gefunben, öon bem Stoff, au§ bem fid^ ba§ erobernbe 9lom

aufbaute. 3lüv föer in 2lmerifa war, fenntbaä, toa§: fid^ SReufd)

nennt, in 5ffiirnid}feit; ba ift 2lüe§ rüdfufttSlog, ungebunben —
nur in ber Dteligion Ijeuc^eln fie, ba§ geljört jur Dftefpectabilität."

$rofeffor Ginfiebel erl;ob fid^; Sonnenfamp menbete fic^ an

it)n, ob er eine e^rage ju ftellen \)abe. S)er ^rofeffor berneinte,

unb Sonnen!amp fu^r fort:

„Ü}teine fünf ^äffe rtjaren nod) immer gut; ic^ l^ie^ ^ier @raf

©ronau. 2)ie 3tmerifaner lieben e§, mit älbligen ju üerfe^ren.

3laö^ einer toßen 5Rad)t erfc^o^ ii) einen 3ölann, ber mic^ beleih

bigt I^atte, auf offener Strafe; id^ entflog) unb lebte eine 3eit

lang mit ben 5]]ferbebieben in 2lrfanfa§. 6§ »ar ein luftige^

Seben , abenteuerlid^ ttiie fein anbere§. S)er 3Jtenfc^ »irb ba jum

ätaubt^ier, unb mein Körper Iiiett ba§ Ungel>euerlic^fte au§. ^ä)

tjerlie^ aud^ biefe ©enoffenfc^aft unb würbe 2Ratrofe auf einem

Sct)iff, bag auf ben 2öaafif(^fang au§äog. ^c^ l^atte in Sllgier

auf Söwen unb Seoparben gefd^offen, je^t tnar ic^ auf ber ^aQ'b

naä) bem ^önig bcä 2Jteere§. ®ie ganje SBelt ift bod^ nur baju

ba, ba| man fie einfange unb nieberiüerfe.

^d^ gewann balb ®eh)anbtl)eit genug, um bie Stelle aU
Steuermann ju erlangen, unb ba war e§, ba^ id^ geworben

würbe. 2)aä £e^te fehlte mir noc^: ^agb auf 2Jlenfd^en. @l

war juerft ein ^i^gbabenteuer, neu aufregenb, aujie^enb. Söir

^ben aJtenfc^en eingefangen unb ÜRenfd^en eingei^anbelt; 30tut^

unb £ift Waren in 2;^ättg!eit unb ba§ §anbwer! besagte mir.

SSiel @efal)r, »iel ©elb.

Stuf 6uba war ber §auptftapelpla^ für unfere fd^warje 2Baare.

2öir legten bem ©eneralfecretdr Säde mit S)ubIonen bor bie

%hüx; ba§ war bal 3ei<^en, ba^ eine Sabung SReger an ber
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Äüftc beim Sanbcn war. SBir featten unfere 93ud^tcn, h)o itjir

lanbeten, tüir mußten bic 9Jcgcr meilenttjeit in^ Canb l^incin=

treiben, um fic bann tt)ieber I^erauäjubolen. SBir fübrten meift

ilnaben ein, feine alteren 2Ränner. 3a, icb bin ©flaöenbänbler

gcrtjcfen; man nannte mid) ben ©eeabler, benn ber 6eeablcr l^at

bie feinfte SBittcrung. ßg war ein fübner unb fd}öner 6paJ5.

3^^ babe au^ ben |>äu))t(in(^ geraubt, ber mir feine Untertljanen

üerfaufte. ®iefe fcbwargen fprecbcnben Zi)im I)aben öon ben fo^

genannten 3Jtitmcnfd^en ba^, rt)a§ ftc t)ieUei(i)t — xd) fage t>iel:

leicbt — gleidiftellt ;
[ic fönncn beud^eln, wie bic wei|bäutigen

ORenfcben. 9Iacb ber erften SRaferei tljat ber .l^äu)3tling jel^r er:

geben; aber eineä Stageä war icb "lit meiner Sabung üon einem

englifd^en Sdjiff »erfolgt, ^d) fjatte geglaubt, bafe wir gefangen

werben. 6§ gefcbaf) nicbt. 2lber in ber 93eforgni^, gefangen ju

werben, liatte icb unfere ganje £abung über 93orb geworfen. 2)a§

gab {^utter für bie .§aifif(be. Sie erwarten »ieUeicbt eine Se^

f(^önigung, eine 9tec^tfertigung meiner ^anbhingäweife? (S§ war

einfodb mein 9te(^t."

Gine Bewegung entftanb unter tm 3u^örern; ©onnenfamp

achtete ni(^t barauf unb fubr mit gewaltiger Stimme fort:

„§ier ift ber j^inger, ben ber .Häuptling mir abbeizen wollte;

Sic wiffen, wie er in biefen J^agen erfdbien. S3on bamall an

ging xi) nicbt mel^r jur See, id) lie§ ba§ ©efd^äft burcb 2lnbere

ausführen, enblic^ gab icb e^ ganj auf. ^cb l;atte gvofee ^flan=

jungen, unb ba§ Äinb beä Steuermann^, ber auf bem Sßallfifc^:

fang geftorben war, l^attc xä) mir erjogen unb l)eiratete e§. 2)lir

bel^agte fol(^ ein ^albfd^lafenbeg, in allem 2)enfcn ünbifd) lallen;

beg, ober eigentlid^ gebanfenlofel SBefen. ^i) wufete bamal^

nodb nic^t, ba^ e§ gro^e, j^eroifo^c, welterobernbc graumfeelen

gicbt."

3)iefe legten SBorte fpracb Sonnenfam)? felfjr laut. Gr mad^tc

eine !urje $aufc, bann fuljr er fort:

„^ä) lebte ftill unb rubig, aU toom 91orben ber bie wabn<
wi|ige Partei ficb breit madbte, bie bie Sflaoerei aufgeben will.

5?or allem brängten fic^ meine beutfcben Sanblteute aU grofej

mütl>ige 2Renf(b.enfreunbc »or. 5)a trat id^ l)crau§ in öffentlidber

Sd^rift unb befannte midb aU ©eutfc^en, um ju fagen, bajj nid^t

2llle ben ^umanitätgfc^reiern gleidjen. ^^ seigte, ba^ e§ 2öal)n=

Wi| ift, bie Sflaöen befreien ju wollen. 3)ie bumanen äJienfcben
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sollen mit 2Bol)rtliatigfcit Ijclfen, aber mit 5IBo^Itl)äticitcit ^«ilt

man nid)t baiS ^Iciib ber SBelt. 2)ic SBcrte bcr Ißarml^ergigfeit,

rok fic ba finb, finb eitel Ouadtfalbcveien ; bie einjig bauernbe,

n)irnid}e 2l^obUl;at für bie nieberen OKciifdien ift bie Sttaüerei.

9iid)tö 3lnbevc§ fein loollen, alg h)a§ fie [inb, üom ^errn t>er=

forgt mcvben, ba§ ift ba§ 93efte ... für bie 6d}hjarjen gemife,

für bie 2Beif)en öieUeiAt nid?t minber. §err SBeibmann lt>ei&,

ba^ e8 »or SKlem fein 9ieffe ift, bcr mein erbittertfter ^einb mar.

^n bcn Sübftaaten hjar iä) unb bie mit mir ber Slbel; irir

finb bie ^rioilegirten ; el giebt priüilegirte Stftmme unb in ben

©tämmen priöilegirte 5Raturen. 2)ie cinjigen nacb meiner 2lrt

ebriichcn SOienfdien, bie ic^ fennen lernte, fxnb mir bie 93aronc

ber 6übftaatcn, fonft mar überall nur §eud)elei; e§ mißfiel mir

jmar, ba^ auc^ fte ibre 6ac^e mit D^eligion jubedten moüten,

aber ei mar bo^ ein luftiger Spafj, ba^ bie ©eiftlid^en fid) be=

reitmillig jum 3ut'cden ^ergaben. 93alb lernte icb aber aud^

biefe füblid)en 3un!er gering ad}ten, fie balten ©flauen unb

feben bod) ben , ber 6!lat>en einführt unb bamit !^anbelt, geringe

fc^ä^ig an. 2)a§ ift nod^ ein SReft auä ber alten .^euc^etei ber

3;ugenbberrfd^aft. SBarum bie natürlid^e, offene, unbarml^erjige

§errfc^aft üerleugnen ? SBarum be!ennt man ftd^ nid^t offen ju bem,

mag man bod^ im 6tillen tl)ut? SBeil bie englifd^en 2orb§anbeter

bie SMaüenl^änbler unter bie i^ategorie ber ©eeräuber fteüen?

S)ie freien 2Ränner be0 ©üben! fmb felbft ©Hauen eineä

§er!ommenl.

SRun fam e§ aud^ über mid^. S)a id^ einen 6ot)n l^atte,

ermacbte in mir eine ©el>nfuc^t, bie id^ nic^t befiegen !onnte.

3id^ l)dbe ^l)nen fd^on gefagt, ba^ mir in früher ^ugenb oft

burcb ben Sinn ging : märe i(^ ein 2(bliger , märe id^ mit meinem

SKutlj unb meiner ^raft ing ällilitär eingetreten, id^ märe üiel-

leidet ein fogcnannter el)rbarer ^IRenfd^ gemorben, eine 3eit lang

leic^tfinnig , bann aber mein @ut bemirtbfcbaftenb , ben Q\)xen-

ftamm meiner ^^amilie fortpflanjenb. G§ ift ein SBiberfprud^ , id^

mei| eä, ba^ id^ bie SBelt üerad^te unb bod^ nad^ 6i)re ftrebte.

2)a§ ftammte aug einem ^iugfnbeinbrudE. 5)ie einjige ©id^erbeit,

bafe ßinem bie SBelt juläd^elt, giebt 3lbel unb ©enie, fonft

lommt man nid^t über 2RittcImä|igfeit unb 2)ulbung binau^-

^i) fel)e in ber neuen SBelt ben Äampf fommen ; 9Jtutl> unb

Äraft ift auf unferer ©eite; ein ©eme^el oljne ©leid^en mirb
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!ommen, aber wir merben ftegen. !Die Sübftaaten moHen Utt;

ab!^dngigfeit, unb id) \)abe in 6uropa für unferc 6ac^e geitirtt.

2Bir lebten in 6ngtanb, in Italien, in ber Sd^meij. Gine 2Bei(e

bacbte iä) baran, ein fogenannter freier 93ürger ber 6cf)iDeij ju

merben. 2Iber xd) b^fjte bieSd^ttjeij; fie bulbet, ba^ ber e^rembc

frei fei; h)ill er aber ein 33ürger be^ Staate§ merben, barf er

lein freier 2Rann mebr fein, er mu^ ficb bett)eiligen an all bcm

Keinen ©etriebe. 28er nid^t ©elb uerbienen unb nic^t fromm

fein toiü — 58eibeg löfjt ficb aber febr gut oereinen — ber tougt

nicbt in bie 6(bh)eij; ba ift fein §of, fein Slbel, feine freie ®e;

feüfcbaft, fte baben nur brei2)inge: ^ircbe, Scbule unb §ofpitaI—
aQe brei fmb mir gleichgültig, ^ä) iKolIte aucb nidbt ftünblicb

unerreicbbare §öben cor Singen baben , ba§ brüdft nieber ; barum

ift eg \)m am SRbein fo traulieb unb beimifcb.

'^üx ben freien üJlenfcben ift unb bleibt Seutfcblanb bag ein-

jige £anb. S)a jablt man feine Steuer unb ift fertig. ^^
febrte nacb 2)eutfcblanb jurücE , meil idb ein £eben gefellfcbaftlicben

©tan^eg für micb unb meinen Sobn erobern mollte. 3)ie Slcbtung

ber Umgebung, ber 3Jiitmenfdben , ift ein fd^öner Suyuä, üielleicbt

ber fd^önfte; id^'iüollte ibn b^^en. 2)aju flang e§ in mir bc=

ftänbig loie eine 2Re(obie: ein 2anbbau§ am d{i)tm . . . S)a§ jog

burcb meine Äinbbeit, burcb mein 2)tanne§leben , ba§ ift ber fen;

timentale 3ug meinet Seben^, unb ber ridbtet mid^ ju ®runbe.

2öenn id^ mir bie ganje 2ßelt befcbaut unb mi^ fragte, h)o

lebt e§ [\i) am glüdElidbften , bann mu^te idb mir gcfteben: ba§

größte SSergnügen ift ein reicher 93aron eineä fleinen beutfdjen

£anbe§ ju fein, ba bat man ein £eben öoll ®enu^ obne ^flid^t,

ade ©bten im fleinften Greife unb alle e^reube bagu. ^cb b^be

mit Dlotbbäuten gejecbt unb gerauft unb meine ilopfbaut mar

mebr aU Ginmal in ©efabr, jum ©cbmudf eincS ^nbianerS ju

merben; icb föollte el nun aucb mit ben iRotbfragen unb ibrem

.Häuptling öerfucben. 3db toollte nicbt öon ber 3Belt geben, bi§

aucb ba§ ^ofleben mein geworben. 3^ l>atte mir eine ^b^llc

geträumt, unb nidit umfonft nannte i^ mein §au§ SSilla 6ben.

^§ier moKte icb ftiö, mir felbft genügenb leben, mit meinen

$flanjen, Juie meine ^flanjen felbft; aber e§ ri^ midb bodb mieber

binauä in bie SSelt burdb ben ©ebanfen an meine Äinber. Sie

iriffen ja, ba^ idb midb abeln laffen n»ollte. So. ^Jlun bin icb

eigentlid) ju ßnbe. Slber —

"
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®r machte eine ^aiife unb betrachtete ba3, maS er cjefc^nl^t

batte, e8 Jrat ein Sf^ecjerfopf , ber bie ^nme a\x$ bem SJlunbe

ftrcdte. SJlit einem fcbarfen Schnitt löäte Sonnen!am^) plö^Iicfc

3un5e unb SIRunb ab, baf? fie i^ni auf ben Scboofj fielen, bann

[iibr er, bie tierftümmelte ^-ic^ur in ber §anb baltenb, fort:

,^i) bahc nticb unb bie 2)leiniflen in bie Obl)ut ber &mlU
fatiort (lefteüt, babc mid) nidjt in bie Sßilbnif?, i(^ I^abc midb in

bie fogenannte SBitbunc? geflücbtet. ©briicb geftanben, icb bereue

nicbt. ' ^d) bin fein 6dbh)äcbling. SReine Seele ift im ?5euer

geftätit. '^d) üerbarg meine SSergangen^eit nic^t, meil i6) fie

für foledn I^ielt. 2ßa§ ift benn fc^Iecbt in biefer Söelt? 3* üer=

barg nid} öor bem Unüerftanb unb ber 2öeicblid}feit. STaufenbe

bereuer, ebne ftd) ju beffern; idb bereute nid}t unb mollte mic^

and:) n»^t beffern. SBäre id) ©olbat in einem glüdlicben Kriege

gewefen, niellcid^t föäre iä) ein ^elb. ^J^b 6in ein OJlann oline

2lberglatbe, id) Ijah^ aud) nidbt ben 2tberglauben ber fogenannten

§umanit'it. ^c^i lebe unb fterbe ber Ueberjeugung , ba^ bie fo=

genannte 9ted}tlgleid^f)eit ein DO'iärcben ift; bie 9^eger befreien,

ba§ tbut limmer unb nimmer gut, fte toerben ausgerottet, toenn

e§ je babinfäme, ba^ ein 5Reger im S!Bei§en §aufe ju SBaft)ington

fäfee. S)ie 2BeIt ift öoH .^eud^elei, mein einjiger ©tolj ift je|t,

fein .§eucble: mef)r ju fein.

SRun aber, f)at ßiner »on ^))nm mid^ nod^ ettoa^ ju fragen,

waä if)m unfar? ^cb bin bereit, 5U antttorten."

er mad^te eine 5ßaufe.

3^iemanb cnttt)ortete.

„9^unbenn" fo fdblofe er, „icb bin ju Gnbe, ic^ ^aht meine

fiebenäanficbten lidit geänbert, id) änbere fie ni(|t; icb ^abe offen

erflärt, loie ic^ benfe. ^ä) bin nid^t anberg alä 93iele, icb be=

fenne nur offen, traS idb bin. Um meiner 5?inber millen bin id)

bereit, ba§, ma§ man öffentlidbc SJleinung, rt»a§ man Humanität
nennt, ju beruf)ig'n. ^d) loill ein e!)rbare§ Seben füf)ren, an

^^nen ift e§, ju mben, trie e§ fein foll. 2Jian l^at mir ben

3lbel oerioeigert, io l^ätte bettiiefen, toie icE) mid^ füge — ic^

fage; füge, benn ätDern mill ic^ mid^ nid^t.

5Rur nocb ein§. ^d^ fann bereifen, ba^ nid^t bie .^älfte

meines ©uteS »om fognannten 3)titmenfdben, üom 5Reger, ftammt.

Itnb nun, meine 3Rac^arn, befinben 6ie, entfd^eiben 6ie. 6ie

erfreuen fic^ eine§ mafelofen ,
georbneten SebenSloanbelS , erfüllen
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Sie ?i^te ^fltc^t, ^l^re Siebe an einem ungeoibncten , mit einem

IRafet be^>afteten DJlannc. ^ä) matte bie beftimniten Xaqe auf

3brett 2Babrfpru(b."

6r sog fid^ jutücf unb lie^ bie üRänncr allein.

Söct bi« SPliencn ber düd^tet unb ben 2öe(i)fel be* 3lu0b:ucf§

^atte faffen fftnncn, »äbtenb Sonnen!amp erjöbltel

^e^t, als et fid& jurüdEgejogen, fafeen 2lllc ftumm beifanmcn.

2Ba8 hjollte ber S^ann? 3ft baö Slüeä 6pctt unb öobn,

ober ctJoartet er in ber 2;bat ein Wütd ber ©ü^ne?
Älar unb feft fdiaute 2öeibmann brein, fein bettet blaueiJ

3luge mar rubig, er fcbien üon nichts überrafd^t.

S)er SJ^ajor fämpfte mit fic^, er gebadete feiner »erlaffenen

Sugcnb unb ftfclug fict) oft mit ber geballten ^auft aiS |)erj,

inbem er in ftcb bineinba<f)te

:

^a, »er meifj, ob bu nidbt aud^ fo bötteft werben können.

Unb in ber JRübrung über ficb unb bem Scbmer; über ben

üJlann, ber fo ted ^pxaä), übertuältigtc eg ibn. Gt tüollte bie

Sbtänen jurüdbolten , aber e§ gelang ibm nitbt. 6r h)ifc^te ftcb

mit einem 5lucbe ben 6cbtt)ei^ viom ©eftdbt unb n>or) babei aud^

ber 3;bränen babbaft. ^ätte er feinem SBerlangen folgen bürfen,

er hJäre bem 2)tanne nad}geeilt, bötte ibn umarmt unb ibm zu-

gerufen : Söruber, Sruber, bu Warft ein febr fdt»b(bter Sruber.

ilein, nein, bu bift ein ^rabler, ein ©rofetbuer mit Scblccbtig^

feit; bu bift aber nicbt fdilecbt, unb warft bu e? aucb, bu baft

bodb ein guteg §erj unb wirft brat» , icb . . . icb bürge für bicb.

6r wagte el nic^t, feinem ^erjenlbrange tacbjugeben. 6r

fd^aute um, ob ?liemanb ju fpre^en beginne; 3rofeffor ©infiebel

fab ibn treuberjig an unb ber aJlajor nidlte, »ie wenn er fagen ,

woöte: ^a, in aü beinen 93ü(bern baft bu bob nicbtg fo gefun» 1

ben. ßg ift ein ©raufen, toa^ ber SOtenfc^ Me^ benfen unb '

tbun !ann; aber glaub' mir, er ift gar nidfc fo fd^led^t, wie er

flcb mad^en will. . .

55er 2)octor wagte juerft lout ju (Slobrig ju fagen:

„Sir baben un§ ju einer Äomöbie mi^rau^en taffen. ©inen

/
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fetbcnfd}aftnd)en SPcrbrcc^cr fann man üielleicfjt befe^ren, einen

fc^Iauen uub abijeljärtoten nie."

„Unb bei allem 58crabf*eiiun(^gJpürbigen," emiberte ©lobwig,

„bicfc .Viraft, bie .^eiicl}clei ber 9öe(t fo blo^julegen."

^er ®aumcn fd^icn it;m »ertrodtnet.

„3Bir 'Deutfdbc," rief ber ^octor luftig, „bleiben bod^ immer

unb enjig 6d)u{meifter. 2öiH biefer ^art gefottenc Söferoid^t nod^

(eieren, baf5 feine 23osil)eit eitel 2öei§l)eit unb 2ogi! fei, unb pugt

feinen 6t)ni§mu§ l;5l;nif* mit ^been auf!"

„5)a§ (Syil," begann ^rofeffor (Sinfiebel, „wäre ba§ ßinjige,

baS mir, mie bie Slltcn, über ben au§fpredi)en fönnten, ber alle

©üter ber 95ilbung§melt entmei^te unb beleibigte; aber eg giebt

lein Sanb mef)r, mo^in mir ben 33erbanntcn f(fci(fen, bamit er,

aller ßultureroberung ent!leibet, fein 5)afein üerbü^e."

„3ebe Strafe, bie ft>ir über iljn toerljängen," fagte ^ixt^t

^alerian, „ift eine 58eftrafung feiner ilinbcr."

„tiefer §err 6onnen!amp," fagte ©lobhjig mit bebenber

Sippe, „ift in aH feiner SSerrui^t^eit boc^ leiber eine SluSgeburt

unferer 3eit. 2)ie ganje l^eutige 3Jtcnf(^l)eit l^at ein bijfel ®e=

miffen, fte ift uneinig mit fiä), bcfennt fid^ nic^t in Sßatjr^eit ju

iljren Ueberjeugungen."

SGßieber trat eine längere 5JJaufe ein.

„^d) bitte," rief SBeibmann, „ba^ mir üon l^eut in fxeben

S^agen un§ jur Eröffnung ber abgegebenen Urt^eile l^ier iDieber

»erfammeln, bann werben mir offen befc^lie^en."

SOlit ftodenber Stimme bat ber DJlajor bie greunbe, noc^

nic^t augeinanber ju geljen, man '^ahc \a noc^ nid^t§ 9ted^te§

auägemac^t unb er iuiffe fic^ nidit ju Ijelfen. ßr I)ättc eigentlich

gern gefragt, ob er j^^räulein 2Rild^ p S^latt^c jieljen bürfe, benn

baS mu^te er, fie ttjürbe il)m l^elfen; aber bei einem ß^rengeric^te

barf man ja nur für ftd^ allein urtl^eilen.

Ser fcbirere ^opf bc§ DiRajorg manfte l^in unb l^er.

S)ie SBerfammelten fd^ienen ber ^ein entfliegen ju tcoUen,

unb 2Beibmann rief:

„3<^ erfläre bie SSerfammlung für gefd^loffen."

Sltle eri^oben fi(|, luie menn fie au§ einer ©efangenfc^aft, au$

einer rterpefteten £uft befreit »erben müßten; fie mären gern inä

Jreie gegangen, aber e§ regnete beftänbig unb in ben ©arten-
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hjegen bilbeten fid^ Heine 93äd)e unb ^fü^en. 2Jlan ging nac^

einem großen Saal.

ßlobioig bat ben Soctor, ba^ er mit ii^m nac^ 3Bolf§garten

reife, er fül)Ie fii) untüobl; aber eben al§ ber S)octor mit x\)m

in ben 2Bagen fteigen iüollte, hjurbe er ju %tau ßereS gerufen.

^ofepb ^ant balb trieber unb bta<i)te bie ^Rac^ric^t, bafe ber

!I)DCtor bie Äranfe nic^t üerlaffen !önne; er muffe bei ^tau Sere§

bleiben, bie in einem Slnfall »on Dlaferei ben Papagei ermürgt

unb 2l[[c§, JDa§ im 3i"^ii^er tvat, jerfc&mettert batte. ßg tt>urbc

ibr jur Slber gelaffen , ba3 93lut flofs bun!et , aber fie irarb rubiger.

Obgleid} man Sonnenfam)) »on bem Unttjol^lfein feiner ^rau

benad}ri(btigte, üerlie^ er bennotb baä 3intmer ni(bt.

2)er 2)octor lie^ Globmig no(^ma{§ fagen, er möge bier

bleiben, ba eä fort unb fort in fcbmeren ©üffen regnete; aber

(Elobtüig beftanb barauf, \)e\m ju febren. 6r bat ben Sanquier

mit nadb 2öoIf§garten ju reifen, biefer toar fofort bereit, er

moßte nur t)orau§ nacb bem ©täbtdjen fal^ren, um bort ein

Stelegramm an fein §au§ aufjugeben, ba^ man il^n bi§ auf

ireitere ^lacbricbt nid)t ermarten folle.

Söeßa batte fid^ injmifd^en nacb bem grünen §aufe begeben

unb mar iDort fet)r liebreicb gegen ßlaubine unb Sina, liefe e§

aber ni(bt an fcbarfen SBorten feblen, bafe bie ^rofefforin unb

SJtanna fid^ egoiftifd^ jurüdgejogen bitten, mäl^renb im ßaufc

ber fcbmere SluStrag ftattfinben foilte.

2ll§ ein 2)iener fam unb metbete, ßlobmig IttoUe fofort jurüdts

reifen, rief fte, beftig mit bem %u^e aufftamjjfenb

:

„3(b ttia ni(bt!"'

j)ann aber fe|te fte binju:

„6r foQ mit bem Söagen bieber tommen."

S)er SBagen ful)r öor, (Elobmig ftieg nic^t au^ unb 33ella

fe^te fi(b ju il)m; er fafe fröftelnb in einer ©cEe,

„SBarum fragft bu nic^t, mie e§ mir ge^t?" fagte er mit

leifer, bebenber ©timme.

aSella antwortete nicbt; e§ fämpfte etlüa§ in i|)r, plölticb aber

rief fte:

„6c^ma(b über eu(^ 2lüe ! 2öa§ feib i^r biefem 3Kannc gegen-

über? 3)a ift einmal etroaä ©eioaltigeä in biefer &)ax)p\e äupfen=

ben bumanitären ©enoffenfcbaft. ^^r feib alle ©cbroacbtopfc,

i^eiglinge!"
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„^rau , bu trcibft ein fd)Iiinmc§ ©ptel mit bem 58ßfen. 33er;

birb bid} niitt nod) mehr."

„3Jlid) üerberben? ^d) fafjrc ja mit bir beim . . . beim . . .

1)ü ba[t ja ^n bcfefjlen . . . 2öa^ millft bu benu nod) mebr?
6prid) fein SBort . . . !cin 2Bort, ober id} fümmere mid} nidjt^

um bon ftrömenben 'Siegten, ^cb fpriuiic au^ bem 2Bagen, idb

taufe in bic Sßclt, id) ireiji nid)t föobin; nur ni(^t mcbr gefan=

gen \o\U. id) fein, nid)t mebr gebannt in eure erbärmlicbe, to))f5

au^grabenbe, fd)önrebnerifd)e, bumanität§gefd)min!te SBelt!"

„^•rau, tt)a§ fprid)[t bu? ^[t bcnn gut unb fdjiedit ..."
„^ab! fdiled)t unb gut, ba§ ftnb bie Brüden, auf bie ibr

eucb ftü^t, ircil ibr feinen ^alt in eud) felbft b^bt. 6tarf unb

feft mu^ ein DJlann fein ! ?lur nid)t lueidb , niii^ ni<^t fentimental,

nur nicbt binter eure tbräncnfclige Humanität üerftedft. Unb ein

3iube unb ein Sltbeift luie biefer §err 2)ournat) fi^t über einen

foId)en SDlann ju @erid)t."

„^cb begreife bid) nid)t/' fcbattete ßtobirig ein, aber obne

barauf ju anttuorten, fui)r 93ella fort: „@r l)at eud) ju öiel

6bre angetban, aU er ju enif gef)ören tüofite. '^l)t fürcbtet eudb

3llle üor ^zan ^acgueS 9touffeau, üor bem ®Ieid)f)eitSnarren.

(Suer ganjeä S)afein ift eine S^rioialität! 9?od) einmal tt)irb fidb

jeigen, ob bie SBelt im ®Ieid)I)eit§brei erfaufen, ober ob e§ nodb

^öf)en geben foll. Ueber'§ SReer müßtet ibr jieben, je^t fommt
bie le^te ßntfd)eibung§fd)tad)t ; aber if)r feib nicbtS al§ aufge;

pu^ter $arabe = 2lbel. S)ie 6übftaaten fteben auf unb toenn fic

faden, bann giebt e§ feine Hriftofratie mebr, bann la^t eucb Slöe

nur unter ber ®Ieid){)eit§fcbeere f($eeren. 3Barum jiebt if)r §uma=
nitätSbeitige ni(^t überä ^Keer unb befreit euren fcbwarjen 93ruber?

Dtuf bocb ben ^utfdber f)erein, beinen 2)'ienfd)enbruber ! Safe tt)n

nid)t im Stegen brausen, er foß ficb ju un§ in ben 2öagen fe|en.

Ober foE icb ibn für bidb rufen?"

©ie fa^te bie ©d)nur; ber Äutfc^er I)ieft an; fie Heiß 6Iob*

wig peinöoH f)arren, bann rief fte:

„%di)x' nur ju, e§ ift nic^t§."

©ie lüenbete ben ^opf unru^eöoK \)\n unb l^er, i^r 2luge roütc

Itiilb, unb fnirfdjenb rief fie laut:

„3id) inei^ nicbt mef)r, h)a§ idb tf)ue . . . SSerffudbt fei . .
."

©ie bielt plö^lidb inne. ^n biefem 2lugenblide flirrte ettoaä

in if)rem OJlunbe, fie legte bie §anb an ben HJtunb. SBaä ift
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ba§? Sie nimmt eg l^eraug. ^n x^tn fnirfd)enben 2öutl^ ^atte

fie fid^ einen SSorberjat^n auägebiffen, bev f(^on lange fei^r bünn

unb beljutfam ju bel^anbeln irar. 6ie frampfte bie ^anb, in

ber fte ben 3«^?" l)ieh, unb preßte ben 9)iunb ju[ammen. 2)af,

ibr baä gefd^cljcn mu^te! SdbncU fd^ofe c§ if)r burdö ben Sinn:

fie fann nun nicbt mei)X auf bie 2eute logjiei^en, bie falfc^e S^^^^
^aben . . . ^"beffen . . . Sliemanb irirb glauben, ba^ fte, ^ella,

einen falfc^en 3fl^n \)at.

^m Stäbtd^cn traf man ben 99anquier »artenb.

Seüa ftieg aug, jle l^ielt ein Zni) »or ben DJiunb unb bumpf

tönte burd^ baffelbe, toie fte ben 93anquicr bat, i^ren SJiann ju

begleiten, unb wie fie einem S)icner fagte, ba^ er bei il^r bleibe.

Sie eilte nac^ ber 6ifenbal)n. 2luf bem 33a^nf)of ttjar fie üer^^

legen unb t^iat ba§ ZuÖ:) nid)t ijom SJlunbe ab, fte fagte bem

Wiener , ba^ er 33iÖet§ nad) ber j^eftung^ftabt neunte. 2)ann fa^

fte ftill in einer 6dEe be^ 2Bartefaal§ unb Ijatte ben Sd^leier bops

pelt über ba§ ©efid^t gebreitet. Sie ful}r nac^ ber geftungSftabt.

'J^iemanb foll »iffen, ba^ fte fid^ einen falfd^en 3a^n einfc^en

lä^t, 5?iemanb foll fte je mit einer 3at}nlüdfe gefe^en babcn. —
Globinig fuljr ]^eimn>ftrt§, er ttjifcbte fic^ oft bie Singen ab,

at» mü^te er einen ftcb immer lieber auäbrcitenben Schleier meg:

mifcl)en. 6r ttar »or SXllem in feinem Stolj bcleibigt; er, Globä

>üig, trurbe üerböl)nt, unb t»on n^em? SSon feinergrau. — Sic

bat mid? nidt)t eine 3)linute geliebt, bal empfanb er alä einen

Sttcb in feinem .^erjen, unb biefer Stid^ tüic^ nie mebr, benn

tt»al er in ber Seele empfattb, äußerte ftct) jugleid) Jörperlidb.

2ßer mi^t l^ier bie 3öed^fel»irfung au8?

S)er Stegen batte aufgehört, aber (Slobmig erfd^ien SlUeä in

^Rebel, trüb. Gr fam auf 2Bolf§garten an, alle 3inii"er erfc^ienen

i^m üoll 9tau(^, öoü SZebel. dr fe^te fic^ in feinen Stubl.

„3d^ bin einfam . . . einfam," fagte er üor ftc^ ^in.

S)er Söanguier rebete ibm mit milben SSorten gu, aber (5lob--

roig fcbüttelte ben topf. 2)ie äBorte Sella§ l)atten i^n inS |»erj

getroffen, töbtlicb öeriuunbet.

ailan jog (Slobmig ben 9lod au§, er fa^ lange auf ben 5RodE

unb nidEte niel)mütl)ig läd^elnb.

2ll)nte er, ba^ er iljn nie mel)r an5ie^cn wirb? . , .

211^ 33ella am frül)en ÜRorgen ^eimlel^rtc unb an baS Sett

6lobtt)ig§ trat, fa^ er fte mit geifter|)aften 3Dtienen an.
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„SKebufal 2J{cbufa!" fd^ric er.

6r njufetc nid^t, ba^ er e3 gerufen, er fiel jurüd in bie

Äiffcn.

'iSlan bradjtc if)n Jrieber jum £cben. Stunben ber |)ftd^ften

^ein lüaren e§, bi§ ber 2)octor !am. (Sr fagte, (Slobwig fei

fc^lDcr franf, bie 2?crl)anbhmg babc il^n übermäßig angegriffen,

bie .^cimfabrt burc^ ben SRegen — „unb »iclleicbt noc^ ettoa^

2lnbcrc§," fe^jte er gegen S3c((a l^inju, bie i^n ftarr mit unbe-

wegten iHicnen anfcbaute.

dlobioig batte, fobalb er mieber jum 93ett)ufetfein gefommcn,

nad) 6'ridö »erlangt. 2Ran fanbte ii^m einen Soten.

^öella fdjicfte nac^ i^rem ©ruber, SRiemanb tüufete genau,

tt)o er mar.

„3idb bin aUcin," fagtc auc^ fic.

Sic erfcbraf, ba fic ba§ gefagt ^atte, benn fic füt)lte, ba^

fie in ber 3;i^at balb allein fein föürbc.

ßg war fc^wer gewefen, branden ju finben.

SRie ging ein ^Dlann äu^erlidb fefter unb innerlid^ gebrod^enev

babin all branden, ba er SSilla 6ben »erlief, ßg war mei^r

aU gute ^5"^^"^' c§ war eine fidlere ©ewöl^nung, bie il^n auf-^

rec^t er!^ielt.

branden l^ätte e^ fc^wer getragen, aber er l^ätte fid^ bodb

barein gefunben. Wenn 2Ranna iljn um be§ Älofter^ willen üer-

ftofeen. 2lber i^n um eineg Slnbern willen öerfto^en, il)n, Otto

üon branden! . . . 6r War tief em)3ört.

6r war »erfc^mäl^t , wo er wirllid^ liebte. Äann Otto »on

branden Siebe wibmen unb fte wirb nic^t erwibert? 2Benn baS

JRäbcben ben 6c^leier nabm unb bie SBelt üerwarf, fo üerwarf

fic ibn bamit, benn er war ja aud^ in ber 2Belt; aber öer=

fc^mäl^t, abgewiefen um eine§ Slnbern wiOen —
dt fü!^lte üorerft nur feine beleibigte Sßürbe, feine öer^

fdbmdl^te Siebe, benn er liebte 2Ranna; mit il^r »ereint, natura

lic^ aui) mit i^rem ©elbe, wollte er brau fein unb fid) nur nod)

an fd)önen ^ferben freuen.
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2IIfo ba§ ift ber 2;ugenb Sol^n? 60 loljnen bie .^immlifd^en

bie guten SSorfä^e?

$randfen fürchtete fii) öor feinen rebellifi^en ©ebanten unb

bereute fie fofort.

^in unb f)er, balb bemütt>ig, balb empört fdjwanften feine

©ebanfen.

3um erftenmal in feinem Seben erfd^ien er fxä) at§ ber-

!annte, mi^anbelte 5j;ugenb, toor SIKem aber al§ ber beleibigte,

eble Slnftanb, aU bie mit Unban! belohnte Streue. 9Ba§ ^atte

er nid)t SlUeg biefem .§aufe geopfert! Unb nun? SSor feinen

©ebanfen toax e§ tt»ie ein fd^lDarjer gebrängter Scid^cuäug; mag
am SBege ftel)t, barf fic^ ni(^t burd^brängen, mu^ »arten, bi§

2l[lcg öorüber ift.

6r ritt bal^in h)ie auägefto^en bon ber 2BeIt. Söo^in foü er

fi(j^ tt)enben?

60II Otto bon ^ranrfen einem SJlenfd^en flogen, bor einem

3lnbern f)ülfIoS erfd)einen?

@r lachte laut auf, ba er fii) erinnerte, ba^ er, in 33orau§^

fidjt ber 2RilIionen, bie il^m tterben mußten, bebeutenbe 6d^ul:

ben gemad^t. SBaS nun?
Unmillfürlic^ ttienbete er fid^ nod^ einmal unb fal^ nad^ 35illa

Gben jurüdf.

@g beburfte nur einer 3eile, nur einer furzen 3ufaint"en-

funft, ja, hjenn er jurüdttritt, menn er bie§ ©ine ©onnenfamp

barlegte, er reitet bann mit ^unberttaufenben ben 2Beg bafjin.

^^Iber nein, bal barf er nic^t.

6r ritt be§ SSege§ meiter, er !am am fianbl^aufe be8 §errn

öon ßnblid^ öorüber. S)a broben mol^nte bie junge Söitttoe —
foHtc er l^inaufgelten ? @r lüu^te, fein StebeSantrag föirb nidbt

tjerfc^mä^t. Stein, je^t noc^ nid)t. Unb bod^ ^ielt er an unb

ftieg ah. 6r fragte nad^ ber gnäbigen ^xan; eä |)ie^, fie fei

mit ilirem SBruber nad^ Italien gereift.

Gr moUte ju S3ella unb 6lobh)ig — nein, aucb ba§ nicl)t.

(fr I)attc fie nic^t ju ^latlje gejogen, ba er im SBiberfprud^ mit

ber ganjen 2Belt ftd^ ©onnenfamp angef(^loffen ; foUte er jetU

fid^ öon ßlobiüig bemitleiben unb mit Sßeig^eit abfpeifen laffen?j

6r breite ba§ ^ferb unb ritt ftromauf, er fam mieber an

SSiUa ßben üorüber; fein ^ferb »oUte in ba§ 5lt)or einbiegen,

er fpornte unb peitfd^te eg, bafe eS oorüberging.
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er ritt md) bcm ^^ifarrl^aufc unb lie^ j^rfiulcin ^erini rufen.

3ucrft frafitc er, ob ftc noc^ femer im §aufe bleiben njotle.

grftuicin ^erini fal) il)n grof, an unb crflärte, ba§ fie fid)

]()offentIid} nid}t in i{)nt geirrt l}abe, er njerbc bod> nici^t ben

S)Durna^'3 2lllc§ überlaffen; il;r 25ater fei um »eit ©eringereä

im S)ucll gefallen.

S)er 'iPfarrer fiel ein:

„(Sbler junger greunb! 9Iein, nid)t bag. 2öa§ foü bie§

Heine ©uetl in einem SBalbminfel, unb ba^ Sic einen 3Kcnf($en

na* ben ©efetjcn bei S'i'eifampfcS tobten? S^r 6öl)ne be§ Slbell

müf3t unter bem Sanner bei ^apftel bag gro^e 2)ueU mit ber

JReüolution iragen. 2luc^ um euretwillen. 2)ort wirb ber gro^e

Äampf ättjifdjen clüigem ©efe^ unb tagegflüc^tiger ©elbftüergöt=

terung auSgefämpft unb ber <3ieg ift euer h)ie unfer."

5ßrancten lächelte in fic^ l^inein, aber er fprad^ nic^t au§,

h)ie feltfam eS il)m Dorfam, ba ber Pfarrer nun erflärte, beöor

man gemußt, ttiol)er ba§ ©elb ftammt, l)ätte man öon bemfelben

für {^eilige S^^'^'^ annel)men !önnen, je^t aber nicl)t mel)r.

branden fal; bem Pfarrer läc^elnb in§ Slntli^. SBu^tc ber

Pfarrer bie ^erfunft beg ©elbe§ nic^t frü|)er auc^ ? Gr l^atte auf

ben Sippen, iljm ju fagen: ©§ ift fe^r freunblic^ unb !lug, nun

man ni(^t§ mel)r befommen fann, ju ti)un, al§ ob man el ah-

gelel)nt l)ätte.

Slber warum foll er ficb bie einzige Partei »erbittern, bie

noc^ feft an i^m l^ielt? Gr wollte mdjt minber ftug fein, unb

fagte, er l^abe fic^ öon 6onnen!amp getrennt, weil biefer fid^

geweigert, feiner j^orberung gemä^ ben .^auptt^eil be§ 33ermö=

genl einer frommen Stiftung ju wibmen. dr fonnte ba§ mit

gug unb Dlec^t fagen, benn er tjatte e§ gewollt. S)a§ war e§,

)x)a^ er feft!^alten wollte ; bie Stbleljnung 2Jtanna§ »erfdiwanb ba=

burc^ unb fein unnachgiebige^ (5eftl)alten an Sonnenfamp er]()ielt

eine gewiffe SBei^e.-

®er Pfarrer erinnerte branden , bafs l^eute bie 5ßerfammlung

fei; er werbe bort erwartet.

^Prandcn ücrabfc^iebete fiel).

g-räulein ^erini feierte ftolj lä(^elnb in bie 95illa jurüd.

Seltfame SJlenfc^en, biefe Seutfcben! Sie i^rerfeitä wollte fid^

nic^t mit leerer §anb »erbrängen laffen.

^-ßranden ritt baljin. (Sr fam an ber SSißa vorüber , bie bem
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dabinet^tati) gehört ^atte. 2lf), bie maren !Iug, [prad^ c§ in

il^m, bie ^abcn fiij bcn Seute:2tntl}eU gefidjert t>or ber ßntfd^ei-

bung. SBarum tuarft bu fo einfältig, jart unb oertrauenb?

3luf bem Sal^nl^ofe [teilte er fein $ferb ah unb ful^r nad)

ber SBifc^ofgftabt; er njirb ja erwartet. 2lber ioie foll er unter

bie ©enoffen treten? @r tarn glücllidjeriücife, aU bie SSerfamm-

lung bereits ju Gnbe toax. '^m ^alaiS be§ Äirc^cnfürftcn würbe

er el^rentjoll bemilllommt, unb im rafd^cn dntfc^luffe traf er ^ier

eine Gntfcbeibung.

^ier aud^ traf il^n bie Sotfd^ft toon 33ella.

@r !am nac^ Sßolflgarten. 2)er ßrfte, ber i^m begegnete,

toar ber 93anquier. branden '\dt) ben 2)tann ^oc^mütbig an, battc

aber gute gorm genug, ein freunblic^e§ 2Bort an i^n ju menben.

6r fam ju 93ella, bie i^m furj öon ber ÄranJ^eit Globioigö

berichtete.

5ßrand(en werl^ielt fic^ fc^toeigfam. GS mar je^t nid^t 3eit,

bog, tt)aS oorgefallen toar, unb feinen Gntfd^lu^ funb ju geben.

3lu(^ alg SBetla it)n fragte, toatnm er fo »erftört au^febe, mocbte

er ni(fet antlüorten.

„SBarum warft bu nic^t bei ber 33erfammlung ? Äomntft bu

»on S5itla ßben? 2Bie fie^t e§ bort a\i^V' fragte Sella.

„^i) töei^ nidbtS," entgegnete 5)3randEen enblic^.

äa, »ie fa^ el au§ auf 25illa eben?

©onnenfamp fa^ allein, ßr l^attc bie öerfammelten SDlänner

nic^t mel^r gefproc^en, wie er iljnen »or ber SSerl^anblung battc

fagen laffen.

2lnfang§ fa^ er mit einem getriffen Selbftgefüljl, ja mit einem

©icgeSmut^e in feiner Stube, alg »äre er ein ^elb, ber na*
einer glorreid^en ©d^lac^t bie SBaffen abgelegt unb in feinem 3clte

auSru^t.

3e^t über!am il)n eine onbere ßmpfinbung. Söie ein ^niftern,

ein leife§, faum l)örbare§ klagen, wie ba§ Züngeln einer flamme
im ©ebälfe, bie immer weiter fri^t imb im Stoffe, ben fie finbct,

fi(^ üergriJ^ert, fold^ ein leife§ ilniftern unb 3üngeln glaubte ev
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in feiner Ginfamfcit ju frören. Cr I)attc fid^ {^etÄufd^t unb boc^

touitc er, ($ brennt ein ^u^^^e geräufd^Ioä fort, er faf?t bcn

93oben beä 3inimcrg, er ledt l^inan ju ben SBänben, bie Stühle

brennen, bie 6d^rän!e, bic 93ilber, fra|jenl)aft üerjerrcn ftd^ bie

(^ema(ten ©efid^ter anf ber Sciniuanb unb werben }ur ^iomme,

unb bie 5'^amine ftrebt weiter, bringt in alle ©emäd^er, fafet

enblici^ bal '^aö^ unb ba§ ganjc ,^aü^ unb fd^Iägt jum §intmel auf.

^a flopft e§ an. ©cit»ife fommt 93efla unb erüärt, warum
fic geflol^cn war, als er in baS ©ämereienjintmer tarn. 6r öffnete

raf(^, aber nic^t 93ella, fonbern Söeibntann trat ein.

„.§aben ©ie mic^ nod^ etWaS im ©eljeimen ju fragen?"

]()errfc^te iljn ©onnenfamp an.

„3(^ ^o.he nur eine Sitte an 6ie."

„Gine Sitte? Sie?"

„^a. Soffen ©ie mir ^f)xen So!)n ..."

„3«einen 6ot)n?"

„SBoQen ©ie mid^ gefättigft meinen ©a^ enbigen laffen. —
©eben ©ie mir 3»^ren ©obn in mein §au§ auf Stage , Söod^en,

URonate, fo lange e§ 3|)nen beliebt; nur laffen ©ie ben ^ünQ-
ling für einige 3eit in eine anbere ©pljäre üerfe^en, worin er

wieber gebeil^en fann. ßr bebarf je^t einer energifd^en unb be--

freienben 5tl)ätigleit. ßr Ijat Suft unb Zxkh, auf 2lnbere ju

fd^auen unb ni(|t auf fid). S)a§ wirb il)m I)elfen unb id^ möchte

i!^m barin Weiter l^elfen. 2)a ^l)x ©ol^n nid^t ©olbat werben

fon, ift e§ it^m üietleid^t gut, bie 2anbwirtl)fd)aft fennen ju lernen."

„3ft ba§ ein $lan, ben ©ie mit §errn 2)ourna^ öerabrebet

l^aben?"

„Sa, el ift fein SÜßunfc^ unb ic^ finbe i^n'angemeffen."

„©0?" fagte ©onnen!amp. „SSu^te aud^ üieöeid^t \ä)on

Dlolanb felbft öon biefem Söunfd^c unb üon feiner Slngemeffen:

l^eit, als er l^eute mit ber ^rofefforin abreiste?"

„SJlein. SBenn ©ie abk^nen, Wei^ SRiemanb bason, als ©ic,

$err SDournat) unb id^."

„§abe id^ benn gefagt, ba^ id^ able'^ne? ©ie werben noc^

einen SeweiS befommen, wie feljr \ä) S^nen öertraue; id^ \)abe

©ie ju einem SoQftredler meines SteftamentS gemad^t."

„3id^ bin biel älter als ©ie."

©onnenfamp antwortete nic^t auf biefcn Ginwanb unb SSeib^

mann fu!^r fort:

aiucrbacfi, Slomane, XII. 9
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„2ßa§ befc^lie^en 6ie auf meine 93itte liegen ^\)Xiä Soijnt^V

„SGBenn er bei ^t-^nen bleiben lüifl, fo f)at er meine ßin-

»migung."

^er 2Bagen, bcr Stolanb, bie ^rofefforin unb 2Ranna jurüc!;

brad^te, ful^r balb in ben §of ein. 2öeibmann begrüßte bic ^ro=

fcfforin i)eräUct); er b^tte fie üor Reiten ge!annt, bie einft fo

blül^enbe ©c^önbeit fal^ er jep jum crftenmal aU OJtatrone.

21I§ man nod^ im grünen ^aufe beifammen faf5, !am ein

reitenber Sote öon Slobmig, ber 6ric^ ju il)m rief.

SBeibmann erneuerte nun ben 95orf(btag, ba^ 9?otanb nacb

ÜHattenbeim überfieble; e§ hjurbe JRoIanb üon allen Seiten ju=

gef^jrod^en unb er crflärte , ba^ eä gar feinet 3uiPi^ucbe8 bebürfe.

(Er tüiUigte ein unb fo fubr er mit SBeibmann, gürft SSalcrian

unb ^nopf baüon.

ein SBirbcIminb ftürmte burc^ ben ^arf; er ri^ bie legten

93Iätter ab, f)ob bie abgefallenen Dom 93oben, trieb fie burcbcin^

anber, unb umftürmte baä §aii§, unb ein Söirbelminb fcbieu

alle bie Giniool^ner »on 3Silla Gben augeinanber ju reiben, dio-

lanb »Dar fort, ^randlcn jetgte fid^ nicbt mebr, SJtanna hjobnte

bei ber ^rofefforin im grünen §aufc, Gricb war baöon geritten,

©onnenfamp unb %taü 6erc§ »raren allein in ber 3Silla. ®a fam

^räulein 5|Serini unb melbete Sonnenfamp, ba^ feine grau ibn

augenblidllic^ ju fprecben njünfcbe ; e0 fei ein 3"f*a"b eingetreten,

ben fie nic^t meljr ju bett)ältigen »erftelje.

Sonnenfam^ eilte nadb bem 3itt^nter ber '^xau 6ere§
, fie wat

m(^t ba. 3)ic Kammerfrau fagte , fic fei , fobalb gräulein $erin|

»eggegangen mar, bur(^ ba§ QauS in ben ^arf geeilt. 3Jtan

fu(|te, man rief fie, man fanb fie cnUiä) am Ufer fi^enb, im

^ööetterfturm , mit x\)um 5)iabem auf bem .Raupte, bidfe ^erlenj

reil^en auf bem nadten ^alfe, am Slrme gro^e ©pangen unl?

einen ©ürtel tton grünen Steinen um ben Selb , ba§ glii^erte unti

fcbimmerte. 6ie fa^ ©onnenfamp mit einem frembcn fiäc^elii

an, bann fagte fie:

„S)u baft mid) fclion gefd^müdt, reicb befi^enft."

Sic fd^ien größer ju merben, fie ftanb auf unb irarf bin

fc^marjen Sodten jurüd.

„Sicl^, l^ier ift ber Solcb, icE) irptlte mi^ mit i^m tobten;

aber id^ fc^leubre il)n öon mir."
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35er ®riff üon Gbclftcincn uub perlen blinftc burd? bic £uft,

ftürjtc in bcn Strom itnb ücrfanf.

„Söaö tl?ii[t bu? 2Ba§ i[t bal?"

„5)u tcl^rft mit mir jurüdt," rief fic, „ober ic^ ftürje mid^

l^icr in bon Strom unb ncl>me ein <Btüd beine^ SHeid^tl^umS mit,

bicfcn Sd^mitcf."

„1)u bift ein betrogenes ^inb," pljnte Sonnenfam)). „2)u

glaubft, baf5 ba§ ber cd}te Sc^mud fei? ^ä) l)dbc bir, bem ein--

faltigen ,^inbe, immer nnr ben nad}geaf>mten gegeben, ben ed^ten,

ganj genau mit bemfclben Äaftcn, in berfelben Raffung, \)abc

iÖ) bei mir im biebe§fid)crn Sd^ranf."

„So? 2)u bift flug," ermibertc grau ßerel.

„Unb bu, mein milbcS ilinb, bift nic^t itia|)nfmnig."

„9iein, icb bin'ä nid)t, ircnn e§ nid^t !ommt. ^ä) bleibe bei

bir, id} üerlaffc bid} feine 3)linute mel^r. 0, ic^ !enne bic^ —
0, id^ fcnne bic^, bu »üillft niic^ öertaffen."

Sonnenfamp fdbauberte.

3öaS ift baS? SBic tommt ba§ einfältige 2Befen baju, i^m
einen noc^ fd}lummcrnben ©cbanfcn macl) ju rufen unb au§ ber

Seele ju nel^men? 6"r fpradb bie begütigenbften SBorte ju ^^rau

6ere§, er brad^te fie in ba§ §au§ jurüd nnb fü^te fie, fie lüurbe

rul)igcr. ^ycft ftanb e§ in il)m , er mad)t fio^ frei. (§§ gab nur nod^

6ine§ ju getrinnen, bann fort in bie lueite 2öelt. ^orerft iDoUte

er nad) ber SJcfibenj unb ^rofcffor ßrutiuS nicberf(^ie^en. 6r
fampfte unb rang mit bem ©ebanfen, unb enblid} mu^te er il)n

bod^ aufgeben. Stber ba§ Slnbere, baä mu^. Unb irie eine

93eftätigung beffen, tt)a§ er in ber Seele barg, !am je^t ein

S3ote üon Grid^ mit ber SRelbung, ba^ er länger auf SBolf§=

garten bleiben muffe , benn @raf ßlobmig fei bem Sterben na^e.

Gric^ ritt nac^ Söolfägarten.

23ag ift auä ibm, toa§ ift au§ ben 2lnberen getüorben, feit

er üon SßolfSgarten au§ nad) S3illa ßben ritt? Slllcä jog i^m
burd) bie Seele unb in ftiller 23efriebigung atl)mete er tief auf,

inbem er bad;te, h)a§ au§ i^m geirorben rt)äre, lüenn er nic^t
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mit aller OJlac^t ba^ SBerI)äItm^ ju 93cßa jutn JRed^ten gelen!t

l^ätte. 2Bte märe eä, tcenn er je^ ba^tn ritte mit einer bie

6eele jerrei^enben 6mpfinbung ? 2lm 93ette beä ©terbenben mü|te

er aU ber niebrijijfte .geudiler fte^en! 3Bie mu^ e§ jmeien 2)lcn=

fd^en JU SRuti^e fein, bie mit ber 3;obe§nad^rid)t eineä 2(nbern

fid^ il^r ©lüdt grünben, unb bie feine SSerbred^er, fonbern fet)r

gebilbete
, fet>r öerftdnbige 2Renfd^en fmb ? . . .

6r fd^aute fid^ um föie ein Erretteter.

ßr ritt burd^ ben Sergmalb. 6tiße mar eg t)ier ringsum.

3)ic ^agebud^e, bie ftd^ juerft belaubt, lie^ je^t and) juerft bie

gelben Slätter fallen ; e§ riefelte unb fnifterte in biefem 93lätter;

falle leife im Sßalbe, unb nur ber §abid^t freifd^te oben in ber .§öl^e.

Grid) lam üor ba§ §errenl)au§ unb trat in ben ^of. Gr

ging ju 93ella, bie bla^ unb fcijmer leibenb au§fal>.

6ric^ mar erfd^redft, branden I)ier ju treffen. S)ie beiben

SRänner beburften ber äu^erften Haltung , um je^t l)ier einanber

gegenüber ju fte^en.

„@r fd^läft je^t," fagte 93ella; „er fpric^t beftänbig öon

S^^nen. Seien Sie gefaxt, Sie merben il^n !aum !ennen; geben.

Sie il^m in 2lllem nad^, er ift fel^r gercijt."

2)ie Stimme 93ella§ mar Ijeifer; fie berijüllte bie Slugen mii

einem meinen 3;ud^, bann fragte fie:

„Sie maren beim 5tobe ^l)xe§ 93aterS?"

drtd^ bejal^tc.

SBeüa ging, um ßlobmig bie 2lnfunft 6ric^§ ju melben. .
^randten unb Gric^ maren aMn, Sänge fprad^en fie fein SBort,!

enblic^ begann Grid^:
'

„6§ t|ut mir me^, ba^ ic^ ben Sd^cin eine§ Unred^tS gegen

Sie auf mi(^ laben mu^tc. ^i) mu^te e§, meil id) ba§ l^öl^ere

Stecht ber Siebe 2Jlannaä . .
."

„©enug!" unterbrach ^randfen. „'^i) ^atte nie geglaubt,

nod^ ein SBort mit .^errn Sournat) ju fpred^en; aber mir finb

je^t an ein Äranfenbett gefteHt, unb um be§ Äranfen millen ..."

93ella fam jurüdE unb fagte:

„Gr fd^löft nod). 2ld^, §err 2)ournar), Globmig liebt Sie

meit mei^r, aU irgenb einen anbern 3)tenfc^en in ber 2Belt."

Sie reid^te Grid^ i^re §anb, bie eigfalt mar. Sänge maren

bie 2)rei ftumm, enblid^ fragte Grid^:

„3ft cl benn entfd^ieben?"

I
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„2)ci' 2)octor fafit, fein £cbcn fei nur nod? naä) Stunben

ju jäljicn. ^örcn Sic nidjtg? ©er Soctor l}at »etfprodjcn, ju

tommen . . . fofort micbeijutonmicn. "äi), trenn iä) nur Glob--

loig baju brinficn fönnte, ba^ er nod} einen anberen 2{rjt ju

JHat^e jiel;t. Sbitte, belegen Sie il^n baju. ^ä) \)ahe fein S3er=

trauen ju 2)octor 9iid}arb,"

(Srid) antlrortete nid}t§.

„2l(i^, mein @ott," Hagte 93ella, „rcie üerlaffen finb »ir tod)

in ber 3totI?. 9Zid^t wa^r, Sie bleiben bei un§? Sic »erlaffen

ung nic^t?"

6riü^ öerfprad)'!.

Gl mar ein fcltfamer 5£on, eine ßrinnerung au§ böflid)cr

SBergangcnl^eit, aU Scüa fid} nun entfd^utbigte, ia^ fie nod^

nic^t nad) ber 2)^uttcr ßrid}g, nac^ ^^rau 6ere§ unb SFianna gc=

fragt I?abe, unb mit einem eigentl^ümlid^en §erau§fto^en ber

3öorte fragte fie:

„2Bie lebt benn §err Sonnenfamp?"
(fin Siener !am unb melbete, ber |)err ©raf fei erh)ad)t unb

})aU fofort nac^ §errn .Hauptmann S)ournao gefragt.

„@el)en Sie ju it)m/' fagte 93et(a unb legte bie §anb auf

bie Sdjulter ßridjg. „Sitte, fpred^ien Sie e§ aB 3;f)re unb
nic^t aU meine 2lnfic^t au§, ba^ man noc^ einen anberen Slrjt

äUäiebe."

ßrid^ ging, unb SBeQa fagte fd^neü l^inter i^m brein ju

5Pranden

:

„Otto, fd^aff mir mit guter Söianier ben ^luben fort, 2öa:§

iDiU er ba?"

branden ging ju bem 33anquier.

^ella tüar allein, fie ttjar üon einer Unruhe, bie fie nic^t

bemeiftern fonnte; fie fe^te in ©eban!en bie 3;obelanäeige auf,

ja fie fd}rieb fd)on bie SBorte:

aSerrcanbten unb greunben bie fi^merslic^e ?tac^ric^t, ba^
mein geliebter 2ftann ßlobioig, ©raf Don SöolfSgarten auf 2ßolf§=

garten, vormals **fci^er ©efanbter in 3ftom, bitter ^o^er Orben,

fünfunbfedjjig ^abre alt, nac^ furjem ^ranfenlager geftorben ift.

^äl bitte um ftiüe 3;i}eilna^me.

^öetla, ©räfin üon Söolfägarten, geb. »on 5]Sranden.

6in Sämon fagte il^r immer biefe 2;obeäanäeige t>or, fie fal^

fie fc^ioarj geräubert »or fi(^, »ä^renb Globmig nod) lebte.
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SBarum ift ba§? 9Ba§ jtüingt fie, ba§ je^t fd)Dn in Söortc ju

faffen unb üor ftd} ju [e|cn ? 6ie fonntc nid^t baüon Io§ fommcn.

Sic nat)m ba§ 58[att, 3errif3 e§ in StüdEe unb [treute bie Stüde

jum gcnftcr {)inau§ in ben Otegenfturm.

6ric^ mar untei'bcf5 in bag i?ran!enäimmer getreten.

„Sift bu enblic^ ba?" rief ßlobmig; feine «Stimme mar matt

unb bic Äinberf)anb, bie ber Äranfc bem ©intretenben entgegen-

ftredtte, fd^ien nodfi feiner.

„Se^cbid^," fagte er, „fei nid)t fo erfd)üttert, bu bift jung

unb ftar!, I;aft ruf>igc§ ^emu^tfein. Safj mir nur beine ^^anb.

6§ ift ein ©lüdE, ba^ ic^ mit üoller 93efinnung fterbe; ic^ l;abe

oft gemünfd^t, an einem pli3^lid)en Schlag ju fterben. 6» ift

beffer fo. 6rääl^Ie, mie gef)t e§ beiner DJJutter?"

ßric^ !onnte faum ein 2Bort fjeröorbringen, unb (Slobmig

ful^r fort:

„?tun fage, mie gel^t e§ 9iotanb? 2BoUte er nic^t mit bir

fommen? ^6:) fel;e \})n, ben fc^önen 3iüng(ing, immer oor mir . .

.

2)u f)aft e0 gut gemad^t, 6'ric^."

Seöor biefer antmorten !onnte, legte fid^ ber Äran!e mieber

in bie Kliffen jurüdf. Gr fdiien eingefd^lummert. 2Jtan t)örtf

nid^tl als ba§ Stidten ber Utjr. din Sßagen fut^r in ben ^ol
bie Sfläber fnirfcfeten in ben ©anb einfdtjneibenb.

ßlobmig ermad^te.

„S)a§ ift ber Soctor," fagte er laut.

ßr bat bie i?ran!enmärterin, eine barmberjige ©df)mefter, bei

Slrjte ju fagen, er möge if)n noc^ efne 9BeiIe mit 6'ric^ allet

laffen. 6id^ rafcb aufric^tenb, fagte ßlobmig:

„6(^lie^e bie Zl)üx, iä) i)ahe mit bir allein ju fprectjen."

drid^ fa^ ttor bem 33ette unb ßlobmig begann:

„S)u fragft um mein Urtljeil über Sonnentamp? ^c^ M
iljn freigefpro^cn. Sein 2Beg ift mirr, fein 3iel graufam.

richtet? S)ie Heuchelei ift gro^ in ber 2öelt. ®n Söirrmarr üoü

graben, 2Jia§fen. @r batte ben SUlut^, bie ^red)l)eit, fic^ felbftr

auc^ bie .^euc^elei ju belennen. SCBenn id) mein Seben überfd^aue,
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xoai ift cgV Sd) l;al)c eine Uniform auggefüdt. 2ßag Tm^

toir? . . . Ocbc, mit ber Sanbegfarbc aniieftric^cnc Sc^ilbct^äufcr.

Sßenn eine Hbtöfung !ommt, tljuu >üir c3e"^cimnif50oll, flüftctn . . .

eitel ^^Joffenfpicl. §euc(}elci ift ba^ä 2cben ber mciftcn 2Jtenfd)en,

auij baS meine, fo lang, [o c^renüoll. 9Bir I;aben feinen 2Jtut^,

befennen nid^t, \m$ mir ftnb; trir fdjieppen un§ mit ^^ormcn

unb Siad^gicbigfciten, mit §öflid}!eiten unb ^ügfamfeiten, un'b

wo i[t nnfer roal^reä 3""ere ? SRie fagcn ttiir cinanber, lpa§ mir

finb, woju wir un§ befcnnen. "^^ ^abc fein SSerbredien, SSer=

gefjen, ba§ ic^ jctjt ju gcftel;en I;atte, xij föar mein Sebenlang

mie Slaufenbe, tt)ic 2lii(Uonen neben mir. ^i) I;abe nur nic^t

getl^an, föaS ic^ tf)un mu^te, bin nid}t öon 6tunbe ju Stunbe

Eingetreten bor bie 2Jläc^tigen unb I^abc gefagt: fo bin ii) unb

fo müJ3t tf)r fein, ^c^ l^abe mic^ eingelullt mit falfc^er Wüo-
fo).tl;ie, i)cihc mir eingcrebet, e3 mirb Slllel oon felbft, mir ftel^en

im ©efe^ ber ©ntwidlung, mir l;aben nichts baju ju tl>un. ^a
moljl ! G§ entmidelt fid} 2ltle3 oon felbft ... ber 2;ob fommt üon

felbft unb nimmt ba§ Seben, ba§ fein Seben mar, feine Offen;

t)eit, fein eigen ©elbft. '^d) fannte gro^e Sc^aufpieler. @inem

S($aufpieler mirb ber Stob immer am fd^merften, nid)t nur meil

er bcn 2;ob fo oftgefpielt; er mei^, ma§ bon i^m bleibt, 2Jia§fe,

©c^minfe, melfe ^ränje. 2Bir Diplomaten fterben ben 2;ob be§

©c^aufpiclerS. '^ä^ \)ahc ein unnü§e§ Seben geführt."

„Sie fmb }u l;art gegen fid^," fonnte enblic^ (Sric^ entgegnen,

„ei ift biel, ba§ Schöne unb @ute in fid^ au^gebilbet unb bar=

gcftellt 5U ^aben. 3'tur menige 3)lenfd^en fmb ju 2(nberem, ju

bem, mal al§ äußere 3;^at fic^ barftellt, berufen."

eiobmig legte fc^nell feine §anb auf bie Grid;g, er faf? i^n

mit innigem 33lide an unb fagte la(^elnb:

„©ans fo fprac^ auc^ einmal bein 35ater unb e§ mag ein

3;roft fein, si l;atte fein SSaterlanb, ba§ mir mel)r alä bipIo=

matifd^e Slarrenäpoffen ju t^un geben fonnte. Tldn Seben mar

eine t^atlofe @efd}äftigfeit. ^(^ l)abe ben größten Streit beffelben

in ber Siüree jugebrac^t für eine ©ac^e, bie i4) nic^t adjtete,

faum fd)ä^te. 3)a ift biefer ©flaüen^änblcr. SSie beräc^tUc^

betrachtet i^n bie Dornel^me SBelt — unb el l)at Untcr^dnbler

in biefcn 5?reifen gegeben, bie l)ödift geeiert unb fc^limmer al§

Sflaöen^änbler maren, unb Slnbere fi^en nur be§^alb nic^t im

3uc^tf)aufe, meil fie nid^t nötl>ig Ratten ju fte^len unb meil ifjnen
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i^re Unrittli(^!eit mit ®elb abgefauft jDurbe. Sitte, gieb mir ju

trin!en, ber ©aumen öerttodtnet mir."

ßrid^ gab ßlobJüig jU trinfen, fie waren aber Seibe fo un=

gef(^idt, ba^ fie ba§ ©etränf fa[t ganj »erfc^ütteten.

Säd^elnb fagtc ßlobirig, ba^ e§ in ber SEßelt fo fei, ba§

Söenigfte ttjerbe hjirflic^ getrun!en, bag aJleifte werbe üerf^üttet

unb »ergeubet.

Globtoig bat nun, ba^ man ben Slrjt eintreten laffe.

6ri(^ ging in ben ©arten.

2)rau^en raSte ber 9toöemberfturm unb peitfd^te ben SRegen.

(Srid^ füllte fxä) in feinen a^antel, ging burc^ ^ar! unb SBalb

benfelben 2ßeg , ben er am 2)torgen gegangen, al^ er am Slbenb

Dorber bem neu gewonnenen greunbe Globwig fein eigene^ 2eben

bargelegt, ^e^t fc^ritt er nid^t im gro^gefübl, ni(^t aU ob eine

frembe 3Jiacbt if)n trüge ; er mu^te mit bem Sturm fämpfen unb

über i^m brausten bie fronen ber 33äume. 2öie bamall ftanb

er an ber offenen ^alle, aber in ber weiten Sanbfc^aft fat) man

nicbtg al§ 9tegenwolEen, bie ba^injagten. 2lm ©emäuer ber ^aüe

ftanb nod^ eine fd)öne blaue ©lodtenblume ; ©ric^ bracb fie ab.

er ging jurüd unb je^t erft fiel i^m ein, ba^ er bem Traufen

bie SBlume bringen woüe. (Sr trat in ba0 c^ranfen§immer, unb

ßlobwig rief:

„Sieb, bie blaue Slume! 2)u brid^ft fie, bu bringft fie mir.

2Bir ):)aUn öiel batton geträumt in meiner ^^ugenbjeit. ^ugent)'

jeit! SuQenbjeit!" wieberbolte ber tranfe oft.

eiobwig beugte ficb weit toor au§ bem S3ett, rocb an ben

Kleibern Gric^S unb fagte:

„2Barum fallen mir jetjt bie Silber au^^ ber Sibel ein? S)er

erjüatcr 3faa! fagt ju feinem Sol)ne, ber ju itjm in bie tranfen=

ftube fam: aJiein Sobn, bein Slt^em ift wie ber 2ltbem be§ gelbeg.

3a, (Ericb, bu bringft bie freie gelbluft in meine i?ranfenftube.

3Benn icb nid^t me^r bin, benfe, bu ^aft mir ©ute§ getrau."

Grid^ weinte.

„2Beine nur, bag ift gut, el fd)abet bir nicbtS, ba^ idb bir

bag ^erj f(^wer macbe; bu wirft frol?, frei tbätig auf ber ßrbe

fein, beren 6d}ollen balb auf mir ruben. 3lnx bitte id), bleib

bu bei mir, wenn id^ fterbe. Sleib bei mir, @ridb. ^d) will

nic^t an 0eine§, an ßinjelneä beulen, wiü nicbt in §a^ unb

3orn am ber SBelt f(Reiben; nein, nicbt in §a^, in Born, auf
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Siiemanb. §ilf miv \ni 2öcite, in3 ©ro^c, ba lebe id), ba

ftevbc idt)."

Üx legte [ic^ in btc i^iffen jurüdf. ßric^ beugte fid) über it>n,

ber 2ltl;ciu bc)5 jtranfcn ging rul;ig unb auf feinem ©cfid^te \oax

bet 2(u§btuc! einciS milben Säc^elnig, 2Bel4)e ©ebanfen mochten

je^t biefe 6eele benjegen?

6(obtt)ig fd^Iief meljrere ©tunben. Gric^ faji bei bem 93anquier

unb erquidtte fid) an bem tl)eiIna^)mt)ol(en felbftlofen Sßefen be§=

fclben; bem 93anquier fehlten manche bräuc^lic^e £eben§formen,

aber er bctt)äl)rte eine taftüoUc Haltung, unb mitten in aller

§erjenSbcnjegung badete (Sric^: nur bie ©elbftlofigfeit l^at ben

tüabren 3;aft, äaftlofigfcit ift ßgoi^mu§, benn biefer bentt nur

an '\iä) ober Ijanbelt nur für fic^,

ßrid) lernte ben SSanquier je^t erft fennen. '^n ^arl§bab

Iiatte ber 2Jtann fein »ielbettiegteS 2)cnten mit geföaltfamer Se=

fliffenljeit auljulegen gefud^t, je^t gab fidj fein milbeS unb oer=

ftänbni^DolleS Sfiaturell mie oon felbft.

Jßella be^anbelte i^n mit offenbarer 3urüdEfe^ung, er lie^ fid^

ba§ ftill gefallen, er fagte nic^tä, aber er jeigte, ba^ er i^r nid^t

grolle. Sie l^anbelte ibrer Statur gemä^ unb fie njar ja au(^

nid^t feine greunbin, ßlobtoig njar fein {^reunb, unb für i^n

fid^ etmaS gefallen ju laffen, erfc^ien all ^flid^t. 6r fa^ im
Sibliotljefäimmer, er toax bereit, fo oft man il;n rief, unb ^ielt

fid^ jurüdE, fo oft er ftörenb ju fein glaubte.

®egen SOiitternac^t »urbe ©ri^ abgerufen, (Elobioig fei erlDOf^t

unb verlange nad^ il)m.

Slucb SeUa fam.

Sie freute fic^, ba^ 6lobh)ig fo tebl^aft breinfd^aute , unb
nod) je^t benjal^rte ßlobnjig eine formtootle §öflid>!eit gegen feine

%xau, fie wollte i^m äJtebicin reid^en unb er fagte:

„3a njo^l, gieb fie mir, aber fpric^ nic^t babei gegen 2)octor

SRidjarb. Sitte, Ü)u el ni^t."

Sella fa^ eine SBeile ftill am Seite. (Slobioig bat, ba^ fie

f\ä) jur 9tu^e begebe: fie n)illfal;rte iljm. Unb all er mit Gric^

ttjieber allein mar, fagte er:
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„2lc^, id^ I>abe fo gut gcfc^Iafen, unb tüunberlid^! 3^ träume

jc^t immer öon einer ßouftne £ottd)en, bic fod ic^ I)ciratf)en, fie

gefällt mir aud} unb ic(> if)r, aber fic bat fo gar nicbtä gelernt

unb will nicbt^ lernen unb bat ein Sadben, fo fpig, unb ba fagt

fic: !omm, 6tobh)ig, bu bift fo traurig, fomm, bciratbe mid},

lüir iDoUen luftig fein. Unb ba fag' idb: .<?inb, icb bin ja fd}on

fo alt; fieb, icb b^b' ja feine 3äbne mebr, unb mal wirb 33ella

bajufagen? Sieb ttiaS, fagtfie, 2llbernbeiten. .^omm, tuir mollen

tangen. Unb mir tanjen bii^unter jur ^'apcüe unb ba ftebt ber

Pfarrer unb er minft un3 unb mir tanjen fort, an bem Pfarrer

Dorbei, unb fic ift ein )3räcbtige§ Äinb unb bat gar fcböne 3tugen

unb bat micb fo gern, unb fo tanken mir unb tanjcn unb idb

fann e§ gauj gut."

„2ebt Sbre eoufmc Sottcbcn nocb?"

„0 nein, fie ift fcbon lange tobt, »orige SBocbe mar ein

Gnlel oon ibr bei mir. 2lber ift e§ nidbt feltfam, ba^ meine

erfte ^ugcnbliebe — iä) mar bamalä laum jebn '^a\)x alt — in

'

mir ermacbt? 2)amall batte fie einen 2lpfel in ber ^anb unb ba
"

bi^ fie berunter unb fagte: bei^ aucb- Scb to'dl ben 2tpfel nebmen,

aber fie giebt ibn mir nicbt unb fagt: bei^e nicbt ju tief. Unb

fieb, al§ iä) ermadbte, mar mir'S im 2)lunbe, al§ ob icb wirtlicb

einen feinen 3lpfel gegeffen bätte. ^a, unb je^t fällt mir'l eigent--

lid^ a-ft ein. SBir finb einmal mit einanber gemalt morben, ber

SRaler bebauptete, e§ mürbe un§ fpäter febr freuen; er tbat e§

beimlidb, man bat ibm natürlid) baS 93ilb abgefauft; iä) glaube,

e§ ift erbalten, icb mei^ nur nicbt mo. e5i"^cft ^" ^^ "^'^^ ^"'^^

fcbiJn, ba^ fic Sotteben bei^t? e§ ift ein balbmücbfigeg i!inb in

bla|rotbem ^attunfleib mit meiner Scbür^e, unb fo gieng fie au(§ 1

immer , unb batte einen breiten Florentiner §ut , bejfen dian't} bi§
*

über bie ©cbultern bit^augreicbte.''

6o erjäblte ßlobmig unb mit einem untcrbrüdtten ©euf^er

fagte er:

„93ella bat nie öon meiner ^wgcnb miffen moUen."

6(bnell aber, aU ob er nicbt t>on ibr fprecben molle, fagte

er jitternb, beibe §änbe bemegenb:

„9)Zein 3Sater mar 2Jiinifter, id; bin im 2Jlinifterpalai0 gc:

boren, Sobn einer fpäten @be, einjiger 6obn. Mein Sater mürbe

SBunbeltagSgefanbter. 2)ie ©efellfcbaft ber Sunbeltagägefanbten

— »er mei^, ob fie nid/t babin ge^t unb S'iiemonb bat fie recbt



1*08 i?oiibl)niiä am !Ä^ciii. 3)rci}i!)iilcö löiid». 139

gefd^ilbert — ^d) ('ätte c^ (jefonnt; fc()on a\ä id; 6tubcnt mar,

gicnc3 cS mir auf, ba'3 ift eine ©cfcllfd^aft, bic nur baju ba ift,

um allß ©Ute ju üer^inbcrn. S)cr 23unbcgtag ift baä böfe @e;

juiffcn bc!? gürften. 6icl), ba^S bad)tc ic^ f^on frül; unb ba§

loufite i(^ fdjon frül; unb ftcdte bocfe mitten brin unb je »eiter

id^ fnm, je mctjr \al) idj eg. 2l(Ie§ @ute, Jt>a§ gefd^ie^t, l:)at

ftd) neben bcm 93unbcätage aufgebaut, unb barin I)at bie Ä'irc^e

citoa$ Dom 93unbeStag; iaä ©ute gefd)iel;t aud} au^^erljalb if^r,

neben tl;r; nid)t einmal bie Stobe^ftrafe , nid)t bie ^yolter, bic

Äettenftrafc , nid}t§ 'i)at fic abgcfd)afft. ^le^t !ommen bie jirei

großen Befreiungen, bie 33efreiung ber ©flauen unb ber £eib-

cigcnen, unb Jücr Dolljicfjt fic? Slllcin bie freie Humanität, 6iel^,

biefcr |)crr ©onnenfamp lebt in einer ganj anbern SBelt al§ ic^

unb boc^ ttjar mein Sebcn ... 2ld), lüarte einen Slugenblicf, marte,

i^ fann je|5t nic^t njciter fpred^en."

9tad; einer SfBeile begann (Elobiuig h)ieber:

„Äinbercrinnerung ! §öre ! . . . 3<^ fe^^^ r h)ie ein fieineä Äinb,

ganä Hein , nur mit einem §cmbd^en befteibet , auf einem ^elfter

auf bem 2:ifcl^e fi^it unb meine äRutter f^ält mid^ unb fic erjäl^It . .

.

ic^ meine, iä) fpüre uod} ben »armen 2ltf)em \\)vet Söorte, fie

Ijat \l)x §aupt an meine ©ruft gelegt unb ba fagt fie: @§ war
einmal ein Ä'inb unb ba§ gieng in ben 9BaIb, um 93Iumen ju

fu(^en, unb fanb fc^öne roti^e 93Iumen unb fammelte fie, unb
bann fanb e§ f($öne blaue Blumen unb ba itjarf e§ bie rott)en

lüeg unb fammelte bie blauen, unb ba fanb el fc^öne gelbe unb

marf bic blauen Blumen »reg unb fammelte bie gelben, unb e§

fanb fc^ijnc ireij^e unb ba hjarf e^ bie gelben föeg unb fammelte

bie tüei^en; c§ fam üor ben Sßalb unb ba mar ein ^aä) unb
e0 Jtiarf bie fdiönen meinen Blumen in ben Bac^ unb ba Ijattc

e§ gar nic^tä mel)r in ber §anb ... ^ft unfer Seben nur ein

Spiel mit Blumen?"
6r fc^ien einsufdjlummern ; na^ einer SBeile richtete er fid)

lieber auf unb fagte:

„©el) l;inauf in ba§ 3iiiinter, iüd bu juerft bei mir gemol^nt;

nimm 3tobert mit, bring mir bie Büfte ber Bütoria l^er."

6rid) gieng mit bem Wiener nad) bem Grferäimmer, er lie^

t>ic Büfte ber Biftoria aufnel;men, bie ber 3)tebufa, bie il^r gegen=

über geftanbcn, tag in ©tüden auf bem Boben.

Qx fragte Sflobert, mer fie jerbroclien. Stöbert mu^te nichts baöon.
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Stlä ßrid^ bie $8üfte üot ba§ $8ett be§ ^ranfen in entfpred^enbe

Seleud^tung gcftcüt l^atte, jagte ßlobmig:

„3ia, fo \a\) bie 2>er[torbene au^ . . . aud^ [ie in befferen

Stunben . . . Seine 3Kutter ^at fie gefannt."

SBeitcr fagte er nid^tg.

3tad^bem er lange ftumm auf bie 33ü[te gefc^aut, fagte er

ßrid^, er möge auc^ ben 33anquier l^ereinrufen. 2)iefer tarn;

ßlobmig ftredtte i^m bie ^anb entgegen unb fagte:

„©g gel^ört auc^ S^nen." Sia^bem er nte^rmatS üor fi(^

^ingenidt, fut)r er fort: „^d^ fe|)e in bie SBelt ^inauä. 5)er 3in=

perialigmul wiü fxä) feftfe^en in Slmerifa . . . Unb in ber alten

2BeIt . . . Um 3tom fammeln fic^ bie Ginen, aber um ein Hnbereg,

eä ift fein SRann, nur ein ©ebanfe, bie (5reit)eit, ba fammeln fidj

bie Slnberen. S^ei gro^e j^a^nen finb aufgepflanät unb um biefe

e^al^nen fammeln fic^ jirei .^eere, unabfel^bar. 2luf ber einen gal^ne

fte^t: 2ßir fönnen ni^t! 2luf ber anbern : 2Bir moUen! (Sin neuer

©laube, eine neue 6rfenntni^ mirb tommen unb bie SBelt jüieber

auffrifc^en. ®ie neue 9f{eligion tt)irb bie 2Jlenfc^en nic^t loben,

i^nen nid^t fc^meic^eln; fie wirb il^nen etittag jumutl^en, bon i^nen

forbern, ftreng, fd^arf unb l)art gegen fie fein. S)a§ allein l;ilft.

2ßir manbeln beftänbig auf einem ^tirc^^of, unfer £eben ift tobt.

SRur eine Erneuerung burcl^ eine gro^e ^bee , burc^ eine neue die--

ligion . . . ^opf an ^'opf fammeln fiel} bie 2Jlenf(^en in ja^llofen

Raufen, fie lüallen ^in ju einem Ijoljen Serge, um bie ga^ne auf:

jupflanjen. 3*^ f^i'e bi(^, mie bu bamal§ unter bem blül^enben

^ilpfelbaum ftanbeft ... ein Sote. Su trägft bie ^^al^ne unb barauf

fte^t: greie Slrbeit . . . Unb nun fct)laft moi)l . . . gute Diactit . .

6r brac^ ab.

6in glanjbolleä £id^t lag auf feinem 2tntli§ unb blicfte au^

feinem 2luge, er ftarrte in bie Suft l^inein, bann legte er ben

Äopf jurüdf unb fc^lo^ bie 2lugen, aber er taftete nad) ber ^anb
6"ri(^^ unb Ijielt fie feft. ^ad) einer SIBeile lie^ er fie log. S)er

35anquier 30g fid^ jurücf.

ßric^ fa^ bor bem 58ette ßlobttigg, ber eingefc^Iafen hjar.

93etla fam nod} einmal unb mit i\)x $ranfen; er betete mit ber

barmtjerjigen ©c^irefter für ben Sterbenben; er t^at bag o^ne

©d^eu unb 6d)auftellung, mit offenem älnftanb.

(Sri(^ toinlte 33ella, rec^t xu\)iQ ju fein; fie fa^ eine SBeile

ftill, bann ging fie mit branden banon.
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ßrid^ fdni^ftc mit 6df)Iaf unb 3D'lübi(?!eit. ^cr 2Jtorgcn hvai)

Ijercin unb übeuiof» bie Stube mit flammrotl^cm Sidjte. Gridb

beu^^tc fic^ über 6(obh)ig, er Ijörte feinen Sltl^em mel>r. Globmig

war in ben Stob binüber(^efd)Iummert . . .

Grid) lic^ ^randfen rufen unb übertrug e§ ibm, feine Sc^Jüefter

ju benac^ricbtigcn ; '^Jranden beftanb barauf , ba^ man 93eQa fdjiafen

laffe, big fic tjon felbft ertüadie, fie bebürfe ber .Äraft. So ftieg

ber nHorgen immer t)öl^er; bie barmljerjigc Scbmefter fafe betenb

an bem JBctte be§ Gntfd^Iummerten.

6in SBagen fulir in ben §of; ber Seibarjt bei dürften fam.

2)oftDr SRicbarb, ber Seibarjt, Grid^ unb ber 93anauier gingen

noc^man jur Seid^e. Grid^ irarf nod^ einen 93lirf auf bie Seiche

bei greunbcl, 2)ie SSiftoria, ber Seid^e gegenüber, fd^ien fdjmerj^

Iid> brein ju fd^auen.

®oftor 9tid^arb berichtete !urj, an meldten Seiben Globtoig

gcftorben fei, eine Grfältung unb eine ®emütf)§beiregung f)ätten

jufammen getoir!t. S)ie 3)tänner traten in ben ©artenfaal, h)0:

|in Softer SRid^arb SBein bringen lie^.

„3^rinfen Sie," ermutl^igte er Grid^, „el gel)t nic^t anberl;

Sic öerbraud^en je^t öiel , bie 2Jlafc^inc mu^ mit SBein gefüttert

»erben."

Grid^ tranf, aber er tranf eine Xfjx&nt mit bem 2Bein ^inab.

5)er Seibarjt fagte, ba^ nun hjieber ein Gl^renmann ba](>in

gerafft fei, in beffen ©ebenfen S^ber eine Grguirfung gefunben

habe; fein ma^öoÖel unb ftetig fxd) »erüollfommnenbel SBefen,

feine 9iuf)e unb SRilbe , bal feien Gigenfd^aften , ttjie fie nur einer

bal)infd^tt)inbenben 3eit angef)ören.

3)oftor JRid^arb fa^ in einem 2eI>nftuf)I unb rief:

„Gr f)atte bal ©lüdf ober ba§ Unglüdf, aQel Ginjelne im

3ufammcn]^ang ber 2Renfc^f)eit an^ufeljen, unb ta ift el freilid^

gleid^gültig , ob biel Ginjelne l^eute ober morgen gefd^ef)e, ob bu

el t^uft ober ein Slnberer. Gr l^ätte ©rötere! bettjirfen, f)ätte

umträljenb eingreifen fönnen; aber bal fd^ien il^m gu f>erb unb
er fprad^ fid^ baüon frei, ^ete^ Greigni^, jebe Grfat)rung foUte

il^m nur baju bienen, fein fd)öne§ Staturetl aufjubauen. S)al ift

ein finberlofei, t^atenlofel S)afein, beffen SJIutter eine ^f)itofop;^ie

ioar, bie Slßel begriff, 2lUel gefc^et)en lie^, nur um el nad()^er

in ein Softem ju bringen. ^<i) Ijabe if)m bal felbft fo oft in

feinem Scben öorge^alten, ba^ ic^ el nun aud^ nad^ feinem Siobe
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barf. 3c^ glaube nid^t, bafe iä) ein ZaUet beg äJlanneg war;

öoit 2l[lcn in bcr njeiten 2BcIt, bte t»on [einem ^obe ^öten unb

baruui trauern, l^at il^n Jlienianb nief?r t)erct)rt al§ \d)."

2)er ®o!tor fuljr mit bcm £eibavjt baüon, balb barauf auc^

istiä) mit bcm Sanquier, benn Sclla l^atte gelüünfd^t, ba^ man
fie allein laffe.

35lan fd^aute mel^müt^ig jurüdl nac^ bem .^errcn^aufe , iro

je^t eine fd}tt3ar5C ^yal^ne aufgewogen Jüurbe.

3tüci 3;at3e lang mürbe Globiüigä Seiche im grofjen 6aal aug=

geftellt; er lag auf meinen Magfiffen , fein Slntli^ irar frieblicb.

2ln feinem Sarge brannten £id}tcr unb er mar ringS umgeben

üon Halmen unb 33lumcn.

3Iuä ber gangen ©cgenb ftrömtc Sllleä berju.

2lm britten 3;age geleiteten 6rid), ber Sanbricbter, ber 93an=

quier, ber ÜJlafor, üiele angefebene 33ürger au§ ber Stabt, baju

auüb ein Slbgefanbter besJ ^'ürften, unb mebrere böbere Staats-

beamte bie Seiche ßlobmigg nac^ ber ©ruft auf SöolfSgarten.

S)ie ©lüden Hangen öon 23erg ju Stbat, ber le^te SBolfggarten

mürbe beigcfe^t.

Sonnenlamp batte ebenfalls jum Seicbenbegängni^ lommen

moUcn, er mar auf bcm SScg nad} SBolfSgarten geritten, aber

man fab ib" ni(bt unter ben £cibtragenben.

5)urcb bie offenen genfter im Sterbejimmer Slobmigä brang

feud}ter Öerbftnebel, auf bcr Stirne ber ^iftoria fammelte er fi(b

in 3;ropfen.

SautloS, öbc mar cä auf SBolfSgarten, aiiö:) branden mar

abgereist. •

93ella fafe in tief fcbmarjen 3;rauerlleibern in ibrem Bimmer.

Sie batte fo^marje S3racelet§ an ben §anbgelenlen, fie batte fo,

ehtn f(bmaräe ^anbfd)ube anprobirt unb mieber abgezogen ;
je^t

legte fie bie feinen .^änbe jufammen, unb ibr Stugc ftarrte inS

Seere, inS 2Bcite, in§ gro^e 3fiic^t§, unb in ibr fpracb eS: bu

bift allein, bu marft ftctS allein, in bir, in ber Söelt, eine ein»

fame S'iatur , einfam als grau . . .
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^n ®ebaufon gieng fic in bcr 9lcfibenä üon .^^an^ ju i^au§,

ftc h)uJ5te, iüic man öon iljr, öon (Slobirig fpridjt.

5Dlan I)attc iljr üict gcl^ufbigt, »oo aber War je^t eine SWcnfc^en:

feelc, bic cä ju il}r briingtc?

^c^ bin attcin unb njill allein fein, wicberijottc fie fic^.

Sic l)övtc bcn '"^Jenbelfc()lag ber Uljr unb gebadete eine§ 2öorteä

öon ßlobmig, er I;atte einmal gefagt: ßrinnern an bie 33ergan;

gen^)cit unb 2Bünfd;cn für bie 3ufiinft, baä ift ber ^enbelfc^Iag

unferc§ £ebcn§ . . . 2)a§ galt für i^n, für mic^ nic^t! 3<^ fiel)e

nic^t jlüifd^en Erinnern unb 2öünf(^cn, ic^ mill ©egcnirart —
Seben, brennenbe» Sebcn.

6ie ftanb auf, fte trat üor ben Spiegel, ein Schmer} judtc

tmä:) ilire SlJlienen, fie fal), ba^ fic nid^t mcl^r fo fd)lanf war,

toic früljer, unb fd^lüarj mad}t bod) fc^lanl; fie erfc^ien fid^ fo

flein. SBeiter giengcn ibre ®eban!en : ba er boc^ üor i^r fterben

muf5te, l)ättc er nid)t ^a\)u früher fterben fönnen, aU hu nod}

fcf)ön toarft? Unb fül^n bag ^aupt erl^cbenb, \pxaä) fie faft laut

üor fid} bin:

^d} fragte nichts nac^ bcr (EcnDcnienj. ^ä) erlaube mir ju

benfen, lra§ Slnberc crft nac^ einem ^ol^re benfen. ^a, bu bift

eine 2Bittme, ber man nur nocb au§ ©nabe einen Sefud) mad^t,

eine allein ftebenbe SGBittire. ^d} fann nad^ ber äiefibenj jiel^en,

ein §aug au^madEjen ... göttcrgleicbeg Sd^idffal! ^dj bin ein

$au§ unb ttjerbc ^räfibentin ber Suppenanftalt unb ein auler^

nJdbltcS 2)u^cnb Sßaifeninäbc^en in blauen Sd^ürjen folgt meiner

£ei,d^e. Safür fann man f^on gelebt baben. Jiein! ^ä) h)ill

ni^t. Soll id^ mieber burd) bie Sdnber reifen, an Sanbfi^oft^j

bliden, an S^olflgetümmel, an ^unftroer!en Selbftöergeffen unb

eingerebete ffreube b«iben, unb bann in ©efellf4)aft conoerfiren,

fcljerjen, muficiren? . . . ^^ürft 2Salerian lie^e fid^ getoinnen. Slber

in eine frembe 2Belt, unb ba luieber l)eudbeln, menfc^enfreunblidb

fid^ freuen, baf^ ruffifc^e S3auern innerlich frifirt hjerben? . . .

S)cr SSeinfaöalicr tüäre fel)r bcgucm, budft unter, jebe 2Rinute

anibctenb, jiüar nur 2)ianier, aber bie DJianier ift gut, gefällig

unb — gelogen ift bod) Me§! 9lein! SRcin! gort möchte iä),

in ^ampf, in Ärieg, in@efal)r, in ^fiotl;; aber £ebcn
,
gen»altige§,

SlUeä einfe^enbel , bag mu| mir noä) werben, ^d^ I}öbne bie ganje

SBelt, id^ fcbleubere il}r ing 2lntli^, wag fie öon ß^rc, iüa§ fie

»on i)umanitären 6aprijjio§ will . . .
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din SReiter fprengte in ben §of. 6ä ittar Sonnenfamp. 2Ba§

Win er? . . .

6onnenfamp würbe gemelbet.

„Sft wiatommen."

6r trat ein.

„e^rau ©räfin, t»a§ Sic mir neu erwedt, bringe ic^ 3if>nen

jurüdE — ^elbenmutl^."

„§elbenmut{) ! SBaä foK er mir? 3d^ bin in SScrlaffenl^eit,

f(^wad^."

„6ic öerlaffen? ©d^ioad^? ©ic l^abcn in mir bie Äraft an;

gefad^t, ber ganjen 2öelt ju trogen; id^ bin wieber jung, id^

bin wiebcr frifd^. ^t^t in biefer bebeutfamen ©tunbe fomme ic^

ju ^'(»i^c"/ ä" S^nen allein; 6ie aQein fmb mir nod^ bie 3öelt,

6ic aQein mad^en mir bie SEBelt no(^ wertl^, unb ic^ möchte

Sbnen etwag fein, ba^ aud^ ^i^nen bie 2BeIt wieber wertl^ wäre."

SBella ftanb ftarr unb er fu^r fort:

„©(Zwingen ©ie fid^ auf über biefe ©tunbe, über bie§ ^abr,

über bie§ 2anb, über ade $BerbäItniffe b'^l^cg. SBenn e3 ein

menf(|lid^e§ 2öefen giebt, ba§ ba§ öermag, ©ie fmb e§ . .
."

SSeHa tbat bie f^warjen Hrmfpangen ah, fie fd^ienen fxe ju

preffen, unb ©onnenfam^j fubr fort:

„95efla, i(^ !önnte fagen, icE> entfliege in bie weite SBelt, idb

opfere, id^ »ernidbte rüdtrid^täloä 2lIIe§, id^ fto^e öon mir ^rau,

Äinber, nur wenn bu mir folgft, wenn bu e§ wagft, 2lIIe§ binter

bi(^ ju werfen, eine freie Jlatur ju fein. 2)a§ fönnte ic^ fagen

unb e0 wäre wabr. Slber ba§ barf bid^ nid^t beftimmen. 5Rid^t

mir foUft bu leben, bir foßft bu leben, 99ella! ^i) febe beine

©eele »or mir, in mir, id& fpred^e au§ bir, bu fagft wie id^:

3(cb ftebe im Äampf mit ber 2öelt
, fte will ©emeinnü^igfeit unb

id^ — id^ bin !ein gemeinnü^igeS 2öefen, bin feine SBobltbätig=

!eit§anftalt. 2lnbere würben bid^ mit fü^en ^bi^afen ünen, he-

täuben, Überreben; id^ ad^te bid^ ju boc^/ bu i/a^t ben SD^utb,

bu felbft ju fein."

„3d^ »erftebe nicbt. 2Ba3 wollen ©ic? 2ßa§ Wollen ©ie für

ftd^, \oa§> wollen ©ie für mid^?"

„%üx mid^? 2Ba§ i)dbe \ä) nodb ju wollen? 6ine Äugel burcbä

§irn. 9lur ein ßinjigel giebt e§, \Da§ midb retten !ann."

„SBag ift bag?"

„2)u bift e§. Um bir ba^ ©ro^e ju jcigen, um bidb gro^
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ju folgen, möc[)tc id; no(^ leben, fämpfen. Söenn eg eine a3c=

wunberung ijiebt, ein ißeugcn üor bcm (5rbabencn, üor bcm bie

aOöelt beficijenben ©enic, iä) . .
,"

(Sr mad^tc eine 93ctm'gung, einen Sdjritt üorhjärB, ^öella

getüann ba§ ruhige 9Bort unb fagte:

„Sctjeu Sie fidj."

l§r fc^ien betroffen oon biefem SSott, aber er fe^te fid^ unb

fuf)r fort:

„^c^ mei^ nicbt, »wag 6ie je^t beginnen moden . . . 2)od;

nein, id) wei^, toa$ Sic beginnen follen. Spre^en Sie nid^t,

laffen Sie mid} reben. Söenn ic^ mid} in ^i)nm geirrt i^abe,

bann ift mein ganjeä £eben, all mein 2)enten, mein Solingen,

mein kämpfen SBa^nroi^ unb bie falbungSüoUen SSerlünber lieber

5ßbrafen b^ben 9ted^t. fflcüa, Sie l^aben mir ba§ gro^e SQ3ort

gejagt: ein 3)lcnfcb ber entfc^loffcncn ^bat bat feine gamilie,

barf leine gamilie baben. 2)ag ift mein Seitftern. ^ä) l^abe feine

gamilie mebr, icb bin nid^t§ auf ber SBelt, al§ id? felbft, unb

Sie . . . Sie follen aud^ nidjt§ auf ber SBelt fein, a[§ Sie felbft,

Sie ttjaren nie Sie felbft, big je^t nii^t, Sie fijnnen, Sie

muffen eg irerben."

„3!a, icb will! Sie fcbleubern all bag (Serümpel toeg, h)a§

mein äBefcn üerfdeutlet. Spreeben Sie njeiter . . . mag bringen Sie?"

„3icb b^be binter mi(^ geirorfen Sllleg, mag in ber 2Belt nodb

binbet, Sb^en allein fage tcb eg . . . bir allein; nocb beut jie^e

idb fort in bie neue Söelt. S)ort giebt eg eine neue äßelt!"

Sonnenfamp ftanb rafd) auf unb fa^te i\)xe .^anb.

„Sella, Sic ftnb ein grofseg SBeib, eine jum .^errfcben ge=

borne 9iatur; jieben Sie mit mir, Sie traben SJlutb."

33ella burd^judte eg , ibr Sluge irurbe größer
, fie ijffnete ben

2)tunb, aber fic fpracb nicbt unb Sonnenfamp fubr fort:

„3d^ ttjeifj , baJ5 ^Ijre Unabbängigfeit :3l)nen über StUeg ge^t,

id^ bin bereit, Sbnen je^e Sürgfcbaft biefer Unabl)ängigfeit ju

geben. 'S^d)cn Sie mit mir, eg gilt einen Slbron aufjuricbten.

S)iefe Stivn ift gefd^affen für eine Ärone. ^omm mit mir."

eg voax ein ©einaltigeg in bem Zorn Sonnenfampg, ein

^inrei^enbeg unb Söeftrictenbeg,

Gr fa^te ibre §anb, fie entjog fiel) i^m nidbt.

platte fie fo lange mit 2llTen gefpielt, ba^ fie nun über»äl=

tigt njurbe ? ©ine Secunbe 30g eg il^r teieberum burdb ben Sinn

:

Stucrbadi, 3iotnane. XII, 10
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eg mirb eine gro^e Erinnerung fein, auc^ bal erlebt, in ber

§anb gel^abt unb oon ficb gemiefen ju I;aben . . . 5)u barfft bic^

nic^t binben, nie, nirgenbg mcbr. ttber unlüillfürlicb fagte fie:

„6ie benfen gro^ unb 6ie benfen gro^ üon mir. ^d) banfe

3il^nen. {^^eunb, njir fmb erbärmlicbe fd)h)ad^e ©efdjßpfe. Qu
fpät! 3u fpät! 3Barum fommt folc^er diui ju fpät? S3or jebn

3iabren l;)atk iä) noi) bie Äraft, ba b^tte eä ntid} gelodtt, ba

bätte icb 2lüe§ eingefe^t. SRur nid}t biefeg labme, müßige, nicbtigc,

Antiquitäten grabenbe unb framenbe
, fcbönfelige . . . S^tein, ba§

hJoQte icb nid)t fagen . . . Unb bodb . . . 6ie ertennen micb. Slber

e8 fann ni(bt fein. Qu fpät!"

„3u fpät?" rief ©onnenfamp unb fa^te ibre beiben §änbe.

„93eÜa, bu \)a\t mir gefagt, märe id) in beiner ^ugenb ge!ommen,

bu iräreft mit mir in bie weite SBelt gejogen, 93ella . . . 2Bir

fmb jung, fo lange mir e§ fein ft)ol(en; bu bift jung unb icb

irill eg fein, ©ei mutbig, fei bu felbft, fei bein eigen. 2öaä

fmb fiebjig müßige, labme ^abre? 6in einjigeg ^a})x, öoll ges

lebt, ift mebr alg 2lüe§."

G§ trat eine längere ^aufe ein; man borte nicbt^ aU ba§

Stielen ber Ubr unb au§ bem $Rebengema(b baä ©cbreien be§

^apageig.

„2öann reifen Sie?" fragte Sella.

„§eut IRacbt mit bem diljuge."

„3flein, ju Scbiff. ©ebt fein ©cbiff mebr?"

„2)ocb; au(b no(b beute ^Radji."

„^cb fomme mit. 2lber ie|;t geb . . . geb ! §ier meine .^anb,

icb fomme mit."

6ie fa^ ftiH, fie legte bie §änbe jufammen, fte fcbto^ bie

Slugen. ©onnenfamp fa^te ibre ^anb, er bielt fte feft, er füblte

ben 3;rauring an ibrem {Ringer unb leife jog er ibn ab.

„2Ba§ tbun Sie?" fubr Sella plö^Ucb auf. Sie fab Son:

nenfamp ftarr an, fie fab ben JRing in feiner §anb.

„Soffen 6ie mir ba§ al§ 3eicben," bat er.

„2Baä foU'S? SBir fmb feine DD^enfcben, bie ©cenen macben.

©eben ©ie."

@r gab ben Siing surüdf; fie ftecfte ibn nid}t mebr an ben

{Ringer . . .

3n ber SRacbt bielt ba§ 2)ampffd)iff beim ©täbtcben ; e§ regnete

unb ftürmte unb bie Sfiafcbine jifcbte unb brummte; ba ftanb
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ein Wann an bcr Sd^iffgfänbc, tief in feinen Tlanid geljüHt,

iinb an iljm üorüber ginjj eine ücrl;ulltc grofje ©eftalt.

„Saf? mid? allein/' fagte bie grau ju bem SJianne, an i^m
üDrübcr|d}rcitcnb.

2)a^5 Sanbung§brett irurbe angelegt, bie ^xau ging fjinüber,

bei' aJlann hinter ibr brein.

^aö S3rett »uurbc aufgejogen, baä Schiff tüenbete unb fd^ftamm

in 9^ad}t unb Unmetter hinein, äf^iemanb toax auf bem $8erbedE,

als bie Seiben. Sic 2)tatrofen eilten, lieber in bie Gajüte ju

tommcn. 2)er ©teuermann im Slegenmantel unb mit bem S)rei:

mafter auf bem i?opf brei^tc ba§ 9lab unb pfiff leife baju.

Sie gro^e fdjmarje öer^üt^ (5'^flW(^"g^ft«lt ftanb auf bem
SJed be§ SampffRiffel , ba§ ftromabföärt^ f(f)o^; bie ©eftalt

ftarrte lange in bie SBellen unb auf bie 2)örfer unb 6tabte am
Ufer, njo ba unb bort noc^ ein 2id}t burd) bie ©d^eiben blin!te

unb einen fd^nefl üerfi^Iungenen Sid^tftretf auf bag Sßaffer ivarf.

@in {^euerregen au§ bem 6c^lot, ein 6trom öon l^eüen gunfen
jog über bie ©eftalt l^in . .

.
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(Srftcö to^JitcI.

5)ie Stattet an ben Säutiien fielen ah, bie S^ücige »üareu

fal)l, SSitla ßben ftanb ba, fo mei^, fo glänjenb, mie empor;

gehoben, "aa fein belaubteg ©ejföeige me^r ba§ beüfarbige SDlauer^

wer! üerbedtte.

S)ag §au§ lüar öerlaffen; ber e§ gebaut, ber ben ©arten

gepflanjt, toax oerfc^munben.

3Rad) Europa trar ©onnentamp jurüdEgefelirt, er ^atte ftc^

JHul^e unb ©^renbaltung geben, feinen .1?inbern eine freie Ste(:

lung fi(^ern wollen. 6"^ toar mißlungen. $Run trieb eg it^n

mieber jurüd in bie neue SBelt, unb er Ijatte eine rutjelofe,

abenteucrfüd^tige Seele mit ftcb in ben Strubel geriffen.

6in 5ilo»emberfturm meldte burd^ ba§ SR^eint^al, f(Rüttelte bie

33äume, blieä in bie aufgefpannten Segel unb trieb bie Schiffe

t)or fidt) ^er.

2ll§ ©rieb eriüac^te, empfanb er auf§ $Reuc ben Sd^merj um
ben Stob 6lobiüig§ ; er trauerte boppett um ibn , benn er füblte,

ba^ 3tiemanb, bem man üon bem ©abingegangcnen erjäblte,

ganj bie IReinl^eit unb ^obeit feineä 2Befen§ begreifen mürbe,

ßlobiüig batte feine Spur feines 2öirfen§ ^interlaffen, unb nur

biejenigen, bie in fein 2luge gefd)aut unb feine Stimme get)ört,

fonnten miffen unb in fic^ erneuern, »er er mar.

Sticht lange burfte 6rid^ bem batjingegangenen greunbe am
ftiden ^IRorgen nacbtrauern. 3)er Jiotar beg Stäbt(^en§ tüurbc

gemelbet. 6r trat ein unb überbradjte ein Sdjreiben Sonnen=

famp§, ttjorin biefer auSeinanber fe^te, ba^ er mit ficb genom=

men l^abe, toa§ öom Sflaöen^anbel ftammte. Gr ertbeilte SBeib;
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mann unb Giicti 33cC[inad}t, über aÖcS 3urücf{}claf[enc biä jur

®rDf)iäl;riiifcit [einer Äinber ju Wcrfüflen unb für ^^rau Gcreö

ju forflcn.

©rirf} faö ttjicberl(>Dlt baä ©d^reiben; er fc^icn nid&t ju bes

greifen, iüa':S ba?? fein foHtc, aber ba ftanb cä, unb ber ^otav

erHcirte if;m, baf3 3onnenfamp nod) geftern bei iljm gemefen unb
bic ^Ivcflntadit ausgefertigt '\)abc ; er Ijabc aud) einen 93rief an

Söeibmann gefcf}rieben.

ßrid) lief) ben 3lotar allein, er ging nac^benflid) im ^ar!e

bin unb ber. Gr begegnete ^^antc Glaubine, unb ibr juerft t^ieiltc

or bic 9]acbrid}t mit.

„Gr bat fid} felbft fein Urtbeil üolljogen," fagte Glaubinc

in ber ibr eigenen rui?ig bcbacbtfamen SBeife unb ex^ai)\U, bafi

6onncnfamp nocb am 3:agc tiorl;cr im grünen .^aufe gcirefen

unb ibnen an§ ^^erj gelegt 'i)abt, il^re 6orgfaIt für g^rau 6ere§

unb bic itinbcr ju beföaljren.

Sn alle 6eelen binein muf5te man fiä) ben!en, wie fie e§

erfajfen, tt»ic fie eS behjegen njerbe, tüenn fic bie SRacbricbt er-

balten. 2öie mirb man e§ ber 3^rau, ben i?inbern mittljeilen?

Grid} ging mit Glaubine ju feiner Tlnttex
; fie trafen 2Jlanna

bei ibr.

ii^n leifen Uebcrgängen fud}te er bie fd^nefle Hbreife 8onnen; •

!amp§ äu öerJünben, aber 2)tanna rief:

„Gr l)at uns üerlaffen!"

Grid) bejabte.

2)ie 5ßrofefforin fa^te bie .ganb 3Jtanna§; 2)lanna ftarrte un=

belüegt brein, enblid^ fagte fte:

,iO, meine 2«utter! ^ä) lüiQ ju if^r."

2Ran überlegte, ob nic^t bur^ g^räulein 5]Serini bie Äunbe
an e^rau GereS gegeben merben folle, aber 2Jlanna beftanb bar=

auf, ba^ fie unb bie 2)lutter Gridb§ eS il^r fagen. Sßom grünen

.§aufe gingen fie nad) ber 5ßilla.

Sie famen ju e^rau GereS; !aum bitten fie angebeutet, ba^

6onnen!amp üerreiSt fei, al§ ^^rau GereS rief:

„3cb lüei^, icb ttjei^. S)arf§ nicbt fagen. 0, leb !ann üers

fernliegen fein. 2öir biiben'g gelernt."

6ie gab inbefj bod) ju üerfteben, baf] ©onnen!amp nad^ ^ta-

lien gereist fei, toießeicbt aber auä) nad? ^ariS, unb er merbc

fie 2lllc balb na(^!ommen laffen.
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SBic fiä) je^t SJlanna eifrig um iljrc üllutter bemüfjte , lächelte

biefe

:

„^a, ^inb, bu l)atteft nic^t nötl^ig, ing Älofter ju ge^cn.

3)a§ I)abe icb nie gelrollt. 3Bcnn tüir jum SSater fotnmen , tnufjt

bu i^m fagcn, ba| icfe bag nie getooüt I)abe. e§ i[t fo tah im

Ätofter unb lauter fd^marje Kleiber — fc^tüarj fleibet bic^ gar

ni^t gut."

6rid^ mürbe abgerufen, S^lotanb mar angefommen, feine SBangen

g(ül)ten unb er rief:

„Grid^, §crr 2Beibmann lä^t bir fagen, ba^ er beut ju bir

fommen merbe. Unb mei^t bu auc^ fcbon? Sincoln ift geinäblt!

^err 2Beibmann bat bie 9?ac^ri(bt erl)alten."

^e^t üerfnüpfte fid)'3 Grid^. ©onnenfamp batte bie 5la(bri(bt

gemi^ au(b bereite, unb bag batte feinen Gntfcblufe befd^leunigt.

ßr batte ja oft batoon gcfprocben, baf; ber Äampf unabiuenbbar

eintreten ttjerbe, mcnn Sincoln gemäfjlt mirb. Gr »rar entfloben,

um in ben ^ampf einjutreten.

„2ßo ift mein Sßater?" fragte SRoIanb, ba Qtiii) fein SBort

^eröorbringen fonnte.

„2)ein 35ater?"

„3a, »0 ift er?"

„^ai) 2lmerifa."

„O^ne 2lbf(bieb üon un§ ätHen? Unb meine SOtutter — mo

ift unfre 2Rutter?"

„2Jlanna ift bei ibr."

ericb mu^te SfJoIanb Slöeg fagen. Dtolanb l^örtc il^n an unb

fc^aute lange nicbt auf; enblicb fagte er:

„3cb gebe JU meiner 2Rutter."

Gric^ fcbärfte if)m ein, re(bt bel^utfam ju fein; er üerfpra(b e§.

9lt§ Jtolanb bei feiner 2Jlutter eintrat, rief biefe:

„er ^at eucb mir gelaffen, er fann nicbt fortbleiben, er !ommt

mieber."

6ie umarmte Slolanb mit §eftig!eit unb rief:

„^u baft niitb nie öerlaffen, bu bift nie in ein ^lofter ge=

gangen, ^a, 2Ranna, nimm bir beinen S3ruber jum 93eifpiel.

äe^t bleibft bu bei mir."

2)ie 5ßrofefforin batte einen 93oten naä) bem 2Rajor gefd^idft;

er !am, unb aU er bie Jlacbrid^t borte, fagte er:

„Unb mir I>aben ibm jo fein Urtl)eil nod^ nid^t gefproc^en."



3)a8 CQiibJ)Qu8 Olli Mfjeiti. SBicrjeljtileä Surf). 15]

2)cr SturmiDinb jagte bie SWtter burdjeinanber, er [c^ien

avi6, bie aRenfdjcn l;in unb f)cr j\u jagen.

Jtoci^ ftanben Grid) unb ber äJtajor beifammen, aU ein ^Heiter

bei i!)nen erfc^ien. Gr mar tief in ben 5IRanteI geljüflt; er l^ielt

an. 2Bcnn Sonncnfamp felber micbcr gefommen märe, fie {jfitten

nic^t meljr crftaunt fein fönncn, afe je^t biefen ju fe^en. ©g

toar branden. @r faf) üerftört au§.

„9Bo ift |)err ©onnenfamp?" fragte er.

ÖJlan gab it)nt bie Jlac^ric^t.

„Unb ift er allein? SBiffen Sie nid^t ... »er bei il^m?"

„«Rein."

„3ft Jtiemanb »on ben Steinigen Ijier auf ber Sitia? §aben

Sie . . . meine Scf)n5efter nid)t gefeben?"

9Jtan !onnte ibm feinen Sefdbeib geben. Obne ein 2Bort ju

fagen, menbete branden fein $ferb unb ritt ba»on.

3)er ©octor !am, unb oon ibm böi^te man, bo^ 95ella üon

Sdblof? SSoIfggarten »erfcblrunben fei. 2llg er je^t üernabm, ba^

aiKi) Sonneniamp entfloben fei, rief er:

„Sie ift mit ibm entfloben! ©in 3Jleifterftü(f ! Söenn Sonnen=
famp bie feinfte 2;a!tif angelegt bätte, er bätte t§ nicbt flüger

macben fönnen. 2)urcb biefe dntfübrung 93ella'§ lenft er bie

iRadbrebe öon ficb ah unb öon 2lllem, hja§ er getban. ®a^ er

SöeHa branden mit ficb fortreiten fonnte , ba§ ift gelüaltiger al3

Me§."

Bttieitcö tc^jitel.

„^einrieb, fomm! ^einrieb, fomm jurücf! 2)ag ftnb beine

Säume, bein $aul! itomm jurüd! ^i) tanje bir! ^einrieb!

§einri(b!"

So rief grau Gereg.

Sie ttJoQte au(b gar nidbt mebr effen, fie moHte h)arten, bi§

ibr 2Rann fagte : Sieben ^inb , fo genieße bodb etföag. 3^ur auf

einbringlicbeg 3ureben be§ ^räulein ^erini nabm fie Speife

ju ficb.

.tlagenb ging fte burcb bie ©arten, burcb bie Sreibbäufer.

j^räulein ^Perini batte unfäglicbe 2Rübe, fie ju berubigen.

^rau 6ere§ fcbalt auf ben ©ärtner, »eil er bie 2öege red^e,
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ba feien ^u^tJuren öon tj^rent OTannc , bte bürfe man ntc^t toei:=

mtf(^en, fonft tnüffe er fterben.

2lm >5cnftet fa{? fie ttieber ftunbenlanc^ unb fd^aute l^inauä

über ben Strom, tno bie ©d^iffe auf= unb abgingen, ju ben

93ergen unb SBoIfen, unb leife Hagte fie »or fic^ l^in.

„§cinrid^, ic^ \f6kt bi(^ fc^mer gefränft, bu barfft mid)peit=

fd^en, mie beine ©Haben; nur nimm mi(^ ju bir, öerjeil» mir.

%^, m\%i bu noc^, mie e§ luar, al§ bu ju mir f)erau§!amft?

Gäfar fpielte bie .^arfe, unb \i) tanjtc in meinem blauen ÄIeib=

eben unb meinen golbgelben 6(})ul^en . . . SBei^t bu nod^? . . .

3Jlanna!" rief fte bann l)eftig, „SJlanna! bring beine ^arfe,

fpiel mir oor, ic^ miß tanjen, id^ bin nod^ fcfeßn. Äomm, §ein=

rid^!" Sie üerfuc^te eine S^anjtoeife ju fingen.

^18IöÄ fragte fie bann ^räulein ^erini: „3fiic^t mal^r, er

lommt mieber?" Unb bal fragte fie forufjig, in fo Harem Ston,

ba^ man mieber bon ber 2lngft befreit mürbe.

„2öenn \^ fterbe, foll er ^rau 93ella heiraten, fagen Sie

i^m ba§/' flüfterte fie öertraulid) , mit großen Slugen breinftar;

renb. ,^xax\ Seßa ift eine fd^one 2Bittme, fe^r fd^ön, unb er

fott il)r meinen Sc^mudE geben, er mirb if)r gut fte^en. Saffen

Sie anfpannen, id^ mill %xct ©räfin S3eIIa, fie l^at Briefe oon

il^m, i(^ mei^ ba§."

^räulein ^erini fud^te fie ju beruhigen, aber jjrau Gereg be=

ftanb barauf, fie molte jur ©räfin 93eHa. ^n il)rer 2lngft f(i)idEte

gräulein ^erini jur ^rofefforin unb ju ßricf); fie I)offte, ba^

man ^^rau 6ere§ serftreuen unb t>on i^rem ©ebanfen abbringen

tonne, aber e§ gelang nid^t; %c<m. ©ere§ blieb bei i{>rer ^orbe=

rung. SOtan fagte Skix, bie ©räfin fei berrei§t.

„5)ann ift fie mit i^m . . . mit il)m. %^ mei^ , er ^at il)r

meinen Sd^mudf gegeben, id) l)abe ben falfd^en. SRuft mir meine

0nber!"
3Dtanna unb Slolanb famen, unb mit einer erftarrenben 2uftig=

!eit rief grau ßereg:

„ßuer SSater \joX ^^rau SBeßa gel^eiratet, %\ix ^abt fefet noc&

eine SJlutter, fie ift fc^ön . . . fet)r fc^ön. 2)a fte{)en fie OTe

unb fe^en mic^ an! geragt fie . . . fragt fie nur, ob e§ nic^t mat)r

ift? si bin nic^t bumm, er l^at felbcr gefagt, ic^ fei gef<^eibt . . .

0, id^ bin gefc^eibt!"

SRanna menbete fid^ an Glaubine, unb biefe beftätigte, e§
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[et allcrbittflg mal^r, baf; Sonncntamp mit ®räfin 33clla cnt=

flol^cn fei.

9loIanb ^a\) auf ßrid). Gric^ fcnfte bie 2tugen.

2)ic .U'inber warfen fi* an ben .§aB bet 3)iuttcr unb »ueinten

unb fd^lud^äten.

„Sie l)at feine Äinbcr, ftc ift boi^ eure 2)iutter nic^t! ^t)r

bleibt bei mir, i^r gebt nicbt ju il^r . . . 6r wirb eud^ ftei^Icn

»oHcn. £af?t eurf» nidjt fteblen."

?!Jlan legte ^^rau 6ere3 auf ein SRu.bebett, fie bielt bie §änbe

ibrer ^inber, bt§ fte einfcblief. 2Ranna unb Ötolanb fa^en ftiQ.

2Bet fann ermeffen, ma§ burcb ibre ©eelen jog? 2öel(be§ ©rbe

öon 6cbmacb bftufte ber SSater auf fie!

Söeibmann lief? mclben, ba^ er angefommen fei. Ser SRotar

übergab ibm unb ßri(b bie Sotimacbten, er batte jugleicb aucb

üon 6onnen!amp 2lnn)eifung erbalten, ftjie man SfJacbricbten an

ibn gelangen laffen !önne. ^n einer fübftaatlid^en Beitung foHtc

man unter ber Gbiffre S. B. 2Rittf)eilung macben öon bem, maS

auf $ßi(Ia ßbcn üorging. 6"in ©c^auber überriefelte bie SRänner,

ba^ in biefen ^nftructionen offen begeid^net hjar, bie 5Ra(bri(bt

öom Stöbe ber ^^rau 6erc§ foHe man aucb in genau bejeic^nete

englif(be unb fran3Drif(^c 3eitungen fe^en. ß§ fd^ien, ba^ ©on=
nen!amp einen ©elbflmorb feiner "^xau erwartete.

2n§ SBeibmann, ber 3'totar unb 6ri($) wieber in ben §of
famen , trafen Sie Siolanb, 6r reidite SBeibmann bie §anb unb

fragte, ob er jeljt wiffen bürfe, ira» fein SSater an il^n gefc^rie^

ben l)abc. SBeibmann übergab ben 93rief, worin Sonnenfamp
ibm ba§ Scbidfal feineS SobneS an§ ^erj legte unb bag SSer^

trauen auSfpracb , ba^ fein Solm in Slllem fi($ ber Seitung 2öeib=

mann§ überlaffen werbe.

„^rtun fann nichts mel^r fommen, nun ift 2llle§ erfdjijpft,"

fagte 91olanb mit rul^iger Stimme.

Söäl^renb bie 2Ränner nocb beifammen ftanben, fam Änopf
unb mit i^m ber Sieger 2lbaml. 2lbam§ trug einen grauen Säjun-
renrodf, ganj äbnlid^ wie Sonnenfamp einen fol(^en, wenn er

im ©arten bin unb ^er ging, gu tragen pflegte. 3Rolanb bot

bem Sieger bie §anb unb fagtc:

„^u baft meinem Sater 93öfei§ t^un Wollen, icb Perjei^e bir,

eg ift bir aud) 93öfeg gefebenen."
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3ie^t crft erful&r 6rid^, ba^ SRoIanb ntd^t nad^gclaffen })abe,

bis man 2lbam§ ^)Dltc.

SBeibtnann tt)ünf(i)te, bafe 3Ibaml bie 5BiUa toertaffe , er hjollte

'ii)n mit nai) DJtattenl^eim nehmen; SRoIanb aber bat, 2lbam§

möc^e bleiben, bi§ er felber hjieber nad) SJlatten'^eim jurüdtfeljre.

Sier SRajor war gerne bereit, ben Sieger »orläufig in fein §au§
ju nel)men.

.tnopf beri(i)tete mit einer 3lrt öon S^riumpl^, meld^ ein OJlufter

toon ©aiineret biefer $Reger fei; er l^abe bie Slbftd^t get)abt, ju

6onnen!am)3 ju gefeen, offen feine X):)at ju bereuen unb iljm

falfc^ 3eugni^ anzubieten, natürlich für biet ®elb; er fei ballier

au^er fiä) gewefen, aU er l)örte, baft Sonnenfamp entfiol^en unb

fein faifd)e§ B^ugni^ nun »ertl^IoS fei.

Änopf, ein fo gutmütt)iger, ja ein fo meic^mütl^iger DJlenfc^,

l^atte eine mal)re Suft baran, nun bollfommene ©auner ju fennen,

wie Sonnenfamp unb 2lbamä; föo er einmal Sc^led^tigfeit ge=

funben, fül)rte er biefelbe h)ie alle ^^bealiften jur äu^erften Gon^

fegueuä.

®er 3Raior ging nun mit Slbamg nac^ feinem ^aufe, er l^attc

eigentlid^ innerlich einen SCBiberhjillen gegen biefen DJUenfc^en , aber

er bejrtjang fid^ unb toar befonber§ freunblict).

Stolanb ging ju SRanna unb erjäl^lte il^r, ba^ er ben Sieger

^abe fommen laffen; er f)alte e§ für feine ^flid^it, biefem 2Jlanne

i\u jeigen, wie er tl^m ba§ Ueble, ba§ er über ba§ ^au§ ge;

brad^t, ni($t nad^trage, e§ öielme]()r fein SBiUe fei, i^m ®ute§

^u erföeifen.

SRanna wollte öon bem Sieger nichts luiffen. 6ie war fd^eu

in fid^ jurüdgejogen , fte l)atte nid^t bie Raffung gewonnen, ju

ber SRolanb fo rafcfe gelangt War, fie !am faft nie mef)r nac^ bem

grünen §aufc. 6ie blieb bei il^rer SRutter, war äutrauli(^ unb

isanfbar gegen ^^räulein ^erini unb bat fie wieberl^olt um ßnt;

fd^ulbigung , wenn fie jemals fie gefränft. ®ie ©timme 2Ranna§

batte wieber jenen umflorten STon , über il>r ganjeS 2öefen fd^ien

fic^ wieber bie $8erfd^leierung ju breiten, bie öon ibr gewid^en war.

2)iefe ©emütl^Söerfaffung erfc^ien ^räulein ^erini al§ eine

wol^l JU benufeenbe. Sie ging jum Pfarrer unb fagte, je|t fei

bie Seit, BieQeiÄt bie le^te, wo wieberum 2llle§ ju gewinnen

wäre; Sonnenfamp l>abe feine Äinber felbftänbig gefteQt, grau

©eres magere ftd^tbar ab unb bei il)ren .^eftigfeiten lie^e fic^ nic^t
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abfckn t
*"if f'C ptö^Iid) baljinflcrafft würbe, ^c^t hjäre e§ nod^

möf^tidi, 2Ranna !x\\% bct Umnarnung, in ber bic 2)ourna<?§ ftc

ilcfan(ion hielten, ;^u befreien.

1)er Pfarrer erachtete ti ohnebieg alg Pflicht, fich bem Äinbc,

ba§ fi(ft ihm ehcmat§ fo »ertraulich nahe (^eftellt, nicht ju ent=

iliehen ; er lehnte aber auch tior (Fräulein iPerini jebe anbere Wo-

ficht ab. Gr c^inc^ nach ber 58i[Ia unb lief? 9}^anna [ac^en, ba^

er fie ju fpredhen ttjünfche. SRanna erbebte, fie liefe ertribern,

baij fie fehr banfbar für feinen SSefucb fei, fie fei feboch bie SBer-

lobte Gridbg unb fßnne ben Pfarrer nur int 93eifein Grich^

fprechen. ?^räulein ^erini Icljnte e§ dk, bem ^Pfarrer biefe 2tnt=

ttjort )iu überbringen.

„60 gehe ich felbft," fagtc SRanna. 6te ging hinab in ben

Salfonfaal unb fagte, fie bitte bringenb, bafe ber ^ßfarrer !einerlei

SBerletmng barin fehen möge, aber al§ bie 93raut ßrichä muffe

fie fortan auf leben geiftlii^en Bufrnich »erdichten.

®er Pfarrer fah fie nic^t jornig , er fah fie mitleibig an unb

entgegnete

:

"„®ut, e§ gefchel^e nadh 3iJ>rem Söillen."

(kr hjenbete fid^ ob unb ging.

2)ritteS to^jitcl.

S5on allen OJtenfdhen, beren ©innen nach SßiQa Gben gerichtet

war, trurbe feiner öon ben fo fcharfen ßreigniffen fehlerer be:

troffen, aU ber SWafor. ßr I)atte feine 9tuf)e mehr im ^a-a^t,

unb f(^on feit ber Grjählung SonnenfampS hatte er auch fein

SBefteS üerloren, „bie 2lblöfung," wie er c§ nannte, nämlich

feinen gefunben ©dhlaf. 6r ging unruhig hin unb her unb

ft»rach oft mit ber Saabi, ^w. ber 5?acht war ihm ba§ unruhige

®enfen fo beängftigenb, bafe er leife mit fidh felber fj^rach, mand^=

mal aber auch ^räulein 3RiIch werfte, bafe fie ihm barüber weg;

helfe ; bie ^lu(i)t ©onnenfampS unb bie ?lachricht , bafe SBella mit

ihm entflohen wäre, öerwirrte ihn noch mehr.

2n§ er nun mit ^nojjf unb bem ^^eger fam, bat Fräulein

2JliIdh .§crrn Änopf, bajubleiben; fie geftanb ifim offen, fie füllte

eine e^furcht, bie fie nicht bemeiftern fönne.
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^no^jf bebauerte, baf, er ntd)t bleiben !önnc, er babe ^f(i(^ten

{^egen ben dürften Sßalerian.

6r be[(^mid()tigte feincäiüegS bie Slngft ber ^räulein nJlilcb,

fteigerte fie öidmebr nod), ba er mit großem 93ebagcn barlegte,

meld) ein prächtiger ®auner biefer 2lbam§ fei.

JÖenige Stage, nacbbent 2lbam§ in§ .§au§ genommen morben,

würbe ber SRajor fran! unb muj?te ficb ju 93cttc legen.

®er 2)Dctor gab berubigenbe 2JiitteI, fie baifcn bem DJlajor,

aber für ^räulein üRild) fonntc er leine berubigenben 5Ülittel öer^

orbncn. 5)iefe gab ibr ein 30tann, ber nicbt§ toon 9}iebicin »er=

ftanb. ß§ mar ^rofeffor Sinficbcl. 3i^m flagte fic über bie

2lntoefenbeit beg SJJegerS unb fie fagte:

„^cb mu^ micb büten, burd) biefen einen SReger ni(i)t ein

Sorurtbeil gegen aße Sieger anjunebmen."

„2Bie meinen «Sie ba§?"

j^räulein TlUd) errötbete unb ermiberte:

„SBenn man ein frembel 35ol! ober einen frembcn Stamm
nid}t !ennt unb eine nidbt günftige 35ormeinung toon benfelben

bat, lommt man leicbt baju, ben ßinjelnen, ben man fennen

lernt, al§ ben SSertreter ber ©efammtbeit ansufeben, feine ßigen=

beiten unb ^-cUcx ber ©efammtbeit aufjubürben. 3)iefer 9ieger

nun ift ein ÜJlann, ber nid)t§ lernen unb arbeiten mid, er ift

al§ 6!Ioöe unb bann al§ 2a!ai gemöbnt morben, ba^ 3lnbere

für ibn forgen. 9?un fßnnte man Ieid)t auf ba§ ^ßorurtbeil

fommen, ba^ alle SReger fo ftnb, unb bal märe bodb ungerecht."

„SBobl bebad)t," gab ber ^ßrofeffor feine ßenfur ah. „^cb

möcbte nur miffen, mie Sie baju !ommen, fid) gegen SSorurtbeile

jumebren? ^i fenne freilid) bag meiblicbe ©efcbMt nur menig,

aber idb meine, baf, bieg Sebüten tjor 33orurtbciIcn feiten bei

grauen ift."

^räulein SRilcb preßte bie Sippen äufammen; fie bätte mol

fagen fönnen, mober in ibr bie ^orberung ftammte, ba^ jeber

ßinjelne für fid) betrad)tet merben muffe.

9tacb einer Söeile fubr fie fort:

„©lauben Sie nicbt aucb , ba^ bie 9?eger nie öotlfommen frei

merben, menn fic ficb nicbt felbft befreien, menn nicbt ein OJlofeg

auä ibrer 2Ritte erftebt unb fie aug ibrcr Süatoerci fübrt? ®Iau=

ben Sie ni(^t, ba^ aud) bieg @efcblecbt, bag in ber SüaDcrei

mar, üer!ommen unb abfterben mu^ unb erft bag neue, in
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greil^eit ecwac^fcne ©efd^fedjt inö gelobte Santo bcr ^-rei^cit

fommt?"
„^a I^aben Sie cg," fiel ^rofcffor (5inficbc{ cm, „i&i ^offe,

©ie üerftcl;cu mid}. 3)ie fc^lüarje »laffc l)at feine felbftänbigc

(Sulturentmicfclung, fic bringt, fo weit mir big je^t fel>en, nid}t§

mit in ba§ gciftigc ^amilicngut ber 2Jtenfd)l)eit. 2l[lerbingä

foiltcn nicbt ^vcmbc fic befreien, aber ber Grlöfer, ben mir allein

lenncn, ^ci^t 33ilbung, unb bic wirb übertragen unb f;e allein

erlöst, ©ie !ennen wol bie neueren gorfi^ungen über bie

Sap^etibcn?"

„2ld} nein."

S)er ^rofeffor war eben baran, ^räulein 3Jlil^ 5U erHären,

wie man in eg^ptif^en ^aptirolroUen überraf($enbe 3luffd)lüfie

gefunbcn; iS jeigc fid^, baf5 ber Sßerfaffer ober 9tebacteur ber

S3ibel nid}t öollfommen Gg^ptifc^ üerftanben, \a e§ finbe fic^ ba§

2ßefcntlid}e, wag bie Sibel entljalte, bereite in eg^ptifd^cn ©c^riften,

nur bie ^Befreiung ber ©flauen bleibe bic gro^e Sl^at be§ mptl)i=

jd^en 2}lofe§ unb ftelie einjig ba in ber ganjen alten Söelt.

S'n feiner jyreube, eine fo gute 3uf)örerin ju l)aben, wollte

ber ^^rofeffor eben weitläufig werben , al§ ber trifc^er mit feinem

©ot)ne, bem ilüfer, unb ber Siod^ter beä ©iebenpfeiferl fam.

3um §aufe beg Tla\ox§ gingen fie juerft, um ^ier ju »erfünben,

ba^ 2llle0 wieber gütlich au§geglict)en fei; ber ©icbenpfeifer Ijatte

bie ßinwiUigung gegeben. 3ftoc^ mel)r. 2ltan l^atte ba§ „na^r*

^afte 2Birtl)l^aug," wie ber JSrifc^er e§ nannte, iaä aßirtt)§l)au§

jum ilarpfen im ©täbtd)en angefauft unb ber ^riger wu^te

fc^ön auSjumalen, wie glüdlic^i er fei, ba^ er nun SSater eine§

2öirt^§^aufe§ fei.

S)er nilajor, ber in ber Kammer öon ben Slnfömmlingen

gehört ^tte, lie^ nic^t ah, bi§ fie ju il;m |)ereinfamen, benn

fold^ eine (^J^eube mad^e \\)n f)alb gefunb; er ermal^nte nur ben

^rifi^er, fic^ nic^t bem Strinfen ju überlaffen. 5)er ^rifd^er gab

i!^m bie ^anb unb fagte:

„Sa t>aben ©ie meine §anb brauf. SSon ^eute an trinic

i(^ feinen Slropfen me^r über ben Surft. Slber meinen Surft

löfd^en barf ic^ boc^? ^d^ fjabe ©ottlob einen gefunbcn Surft,

aber an ber ^oc^äcit — ©ie muffen au(^ babei fein — tia trinf

\6) mir einen 2lllerwelt0raufc^ ! Unfer Herrgott foll »om §immel
t)erunter lotsen: ja, fo fann'§ bo(^ deiner, wie mein ilrifd^er."
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2)ic[eä einfädle freubigc ßreigni^ brachte in bie bum^fe

6d^lrüle, in bie alle 2)'lcnf^en im Umfreife üon 33ina Gben 13er

^

[e^t tt)aren, eine Grfrifc^ung unb Belebung; ^tofeffor ßinfiebel

batte einen guten ©ebanfen, er [agte bem ^rifcber, ba^ er al§

t^ant für feine ^reube aucb ein ©ute^ tbun unb ben SReger in§

^au§ nebmen möge. ®er i^rifc^er wax fofort bereit. Seife fagte

ibm gräulein TlUd), e§ hjerbe fcbfter bauten, SlbantS jur Slrbeit

ju bringen, unb fie bat, er möge ja recbt gut gegen ben 5Reger

fein. ®er Ärifd^er »erfpracb'ä unb nabm Slbamg mit.

2)ie .§unbe bellten laut, al§ bcr Sieger in ba§ ^au§ be§

Ärif(berg fam, unb bie grauen fcbrien in 2lngft; ba§ 2tngft=

gefd^rei üerftummte balb , ba§ SSellen ber §unbe aber borte nidbt

auf; fobalb 2lbam§ au^ bem .^aufe trat, bellten bie ,§unbe auf§

$Reue . . .

2113 ber S)octor mit ber ^rofefforin jum §aufe be§ JUtaforg

fam, war er febr befriebigt, ba^ SlbamS bereits ba§ ^anä »er;

laffen batte, unb no(b mebr, ba^ ber ältajor lieber aufrecht im

SBette fa^ unb feine lange pfeife raucbte. 6r bat nur, ba^ ber

2Rajor ftcb nocb ruljig »erhalte, bann ging er mit ben beiben

grauen in bie SBo^nftube. §ier t^eilte er ibnen mit, ba^ er

ftolj fein fiJnne; Jöella l)abe an i^n auS Slntfterpen gefdirieben.

3)er S3rief lautete:

Sie allein Ijaben mir nie greunblic^Jeit ge^euc^elt, barum

foHen 6ie aucb ein 2lnbenfen Don mir b^ben. ^ij fcbenfe

3ibnen meinen Papagei. 2)er ^ßapagei ift baä 2Reifterftü(f ber

©d^öpfung, er fprid^t nur, rtaS man i^n einlernt. Slbieu!

93 e U a.

2){e beiben f^i^auen faljen einanber erfcbredt an unb ber

S)octor mar nic^t »enig erftaunt, al§ {^räulein 2Jlildb fagte, fte

^abe getoi^ nie etiüa§ j5reunblid()eä üon §errn üon ^randfen

erfahren, aber e§ fei bocb ^axt, ba^ U)n ein fold^ fcbmereS SdbidE*

fal betroffen. SRacbbem er bie 33raut »erloren, \)dbt aucb bie

©dbhjefter ibn »erlaffen, bereite il>m fo öiel Äummer unb bringe

S(i)anbe über il^n.

§atte ^randEen gealjnt, ba^ (Ji^öulein SUlildb i^m je^t 2Jlitleib

toibmete, eS »äre oielleicbt ba§ §ärtefte genjefen, n)a§ er in

feiner je^igen Sage empfunben.

2)er §)octor erja^lte üon ber SSertt)iuung , bie na^ ber e^luobt
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93e[(a§ auf SBolfägarten gcl;errfc^t; cä fei nic^t rec^t flar, ob fie

bic bcbcutcnben (Srfparniffe mitgenommen ober jnrüdtgelaffen babe.

„Mit fehlt etmaä," fagtc er, „feitbem ^clla ücrfcblüunben

ift, ein 33arometet für baiS redjte Renten unb eine Ouelle öon

SBctrad^tungcn. 3it-'l^t ba biefe «^rau fort ift, merft man erft,

wie breit ibre SBirfung mar, üicUeicbt au6gebebnter, atä ibr ju=

ftanb. Uebrigenö freut micb biefe ©efcbid}te, fie ift lieber ein^

mal ein 93eh)ci^, ba^ e^ nocb fübne, gemaltige 2)lenfcben giebt."

„Sie lieben bie 53i3arrerie," marf bie ^rofefforin ein.

„0 nein. SBag Slnbern aU 33ijarrerie erfdbeint, febe icb al§

folgericbtige §anblung§tt)eife ; fo unb ni^t anber§ mu^te Seüa
banbeln, baä gebort ju ibrem §eroilmu§. §err ©rieb fann mir

bejcugen, ba^ id) geraume ^ixt üor bem (Sreigniffe etmaS ber

Slrt abnte. 33ella unb ©onnenfamp b^ben Hebnlicbfeit, fie finb

S3eibe geiftreicb, fcbarf benfenb in allem Unperfönlicben, aber

tprannifcb, bo^biift, felbftif(^ in allem ^erfönticben. ^e^t, ba

fte fort ift, fann idb eg fagen, fie ift aud) al§ SJlörberin ge=

floben; nid}t mit ®ift unb ®oldb, aber mit töbtenben SBorten

bat fie (Elobföig in§ ^erj getroffen, er bat e§ mir geftanben."

„2Bie ift bei fo »iel Silbung Meg ba§ möglieb?" fagte bie

^rofefforin.

„^a, eben barin liegt'g," marf ber ®octor ein. „StÖeg

©eifteSleben ging ^^^^au 93ella nie etiüaä an, fie fam binein unb

tou^te nidbt hjoju; fie mu§te üerttJüften, benn Wag follte fie mit

all biefer $8ilbung? Silber gab e§ nur Steligionlbeucbelei, je^t

giebt e§ aucb Silbunglb^ucbelei. 2lber nein, %vaü Sella toax

teine §eucblerin unb eigentlicb nicbt höä, fie toax einfacb tob."

.9tob?"

„^a. Senfen an ein 2lnbere§ ift Silbung be§ ©eifteä unb
be§ §eräen§; {^rau 25ella badbte ftetB nur an ficb, an taB, toa§ fie

ju fagen, ju empfinben batte. ^(^ i)ahe lange naij einer ©runb=
löge in biefer 3iatur geforfdbt, bi§ idb eg, »ie i^ glaube, ge;

funben babe. ©g ift ba§ Seaute -- Seföu^tfein. ^ä) bin eine

SSeaute, ift ba§ ^rincip, auf ba§ ficb ein ganjeä Softem ftetlt;

bie anberen ^Kenfcben finb nur baju ba, bie Jöeaute ju feben

ttnb ju benjunbern. 6§ war ein SSerratb an ficb felbft, all Sella

ben ©rafen ßlobmig beiratete, e§ fonnte nur in einem 2)tomente

fein, tpo fie ibr Seaut^sSemu^tfein oerlor. 2Bie fönnen toir

fol(^e 2Renfcben geredbt beurtbeilen ?"
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Scr 3RajDr rief laut au§ ber .Kammer, man foUc ii)m bod^

mitt^eilcn, roa§ ber 2)octor fo laut unb ^cftig fprcc^e. gräuicin

2JWd} berul^icjte i^n unb fagtc: c§ fei feine Unterl}altung für

einen Äranten; fte geftanb inbe|, ba^ üon Sella bie 9tebe fei.

2ll§ ^yräulcin Wdd) mieber in bie 2BoI;nftube eintrat, !ain ein

93ote öon 3Si(la 6bcn, ber ben Soctor unb bie ^rofcfforin beint^

rief; grau (Eerel fei in Seben§gefal^r.

5)er 2)octor unb bie ^ßrofefforin eilten nac^ ber S3il(a.

»icrfcg Caputh

„^einrid; , fornm ! fomm jurüd ! 5)a§ fmb beine 33äume , bein

.^auä! ^omm ju mir! ^d) tanje bir! §einric^! §einric^!"

60 rief grau (Eereg.

„itommen 6ie/' fagte fte ju gräulein 5]8erini. „6eine (Srifen

muffen gut gepflegt »erben, id) nerftelje e§, id) Ijab'l öon i^m

gelernt. @ute 2)Zoorerbe, bie laffen mir trodncn unb 5erfd}lagen

unb fiebcn. SBenn er lommt, mirb er fagen: ba§ l^aft bu brau

gemad^t, (Eereg; bu bift ganj gefc^cibt."

6ie ging mit gräutcin ^erini nac^ bem Slreibljaufe unb fagtc

mit SSerftänbigfeit bcm Obergärtner, wie er forgfam barauf l^atten

fülle, ba^ bie Suft bei ben ßrifen in "^mittlerer 3;emperatur unb

ftänbig feucht gel^alten werbe.

gräulein ^erini fdjidte einen ©artenburfc^en nad^ ßric^, fie

!onnte e§ toor Seängftigung ^ mit grau 6ere§ altein nictit auä«

l^alten.

grau (SereS itar gan§ rul^ig; fie l;ob bie (^rifentöpfe etmaä

in bie ^öl)e, um nac^jufe^en, ob bie Unterfe^er gehörig feud^t

feien; enblidd menbete fie fid^ um unb fagte:

„6g rcäre 3eit, ba^ ber ^err -Hauptmann' lernte, mie maj
bie ^flanjen bel^anbelt. S)ie Ferren ©eleljrten meinen immer,

fie fönnen öon un§ nid)t§ lernen; Pon meinem SRann lönneu

fie fel^r oiel lernen. SDtetjr al§ jmeit)unbert Sorten Grüen finll

am (5ap. ^a, 6ie üjnnen eg glauben, ßr Ijat'g gefagt. 9iui

woHen toir wieber in§ ^au§ jurüdgei^en."

Sk gingen unb famen auf ben großen ^la^, loo ber 6c(

mit bem Springbrunnen toar.
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^PIötiTirf? tkt 5^rau 6erc8 einen (neffenben ©Äret, ^'ort ging

ein Wann im grauen Srbnurcnrocf, mit '\\)m ber .<?ri[d^cr.

„.rvMnri*! -Cvinric^! S)a bift bul 3d> bin ba. ilomm. SBarutn

menboft bu bid) ah."

S)er Wann iuenbetc ftdf) um, e§ mar SlbamS. f^i^au 6e«ä

fc^rie:

„•Du bift in einen 9lecier toemanbett! ^einrieb, wer bat bir

ba§ (tetfian? |»cinricb! ?Pfni! STbu bie fcbrtiarjc ^nut ab, ^etn=

rieb!" fcbrie ftc unb ^ranc^ mit ader Äraft auf 3lbam§ ju unb

rife ibm bie .Kleiber oom Ceibe. Sie fanf toor ibm nieber, fie

mürbe in ^ucfuniien üon 2tbam§ unb bem .^rif(ber in§ ^auS
getragen, aU eben ber 5)DCtor unb bie ?Profefforin an!amen.

^vau 6ere§ mürbe nicbt mebr jum Seben erroedft . . .

äJtanna unb ^Rotanb fnieten Iautto§ an ber Sei(bc i^rer

2Jluttcr, ^ie fcbönen 93Tumen , bie 6onnenfami) fo for^fam gc«

pfleiit, ftanben um bie Ceicbe feiner ^^rau im SDlufiffaale.

®ie ^reunbe famen; fte umarmten unb fügten D^lofanb, aud^

Sina !am unb umarmte SO'lanna ftiß; mit einem ^änbebrud,

mit einer llmarmuni:^ fachte ein ^e'0(^ bem Seibtragenben : ^cb

bin bei bir, idb möcbte bir belfen, icb lebe.

2lu(b ^ranrfen erfdbien unter ben Seibtragenben; er Inicte

an ber Seiefee nieber, neben ibm ^i^äulein ^erini.

Sie Seicbe mürbe in ber ^ircbe eingefegnet, unb üon ba

manbcite bal ©efolge nadb bem Äirdibofe.

^no))f unb ber Cebrer ^afebenber bitten ben ©efangtterein

jufammen gebratfet, fie fangen Dor bem offenen ©rabe. JRoIanb

ftanb an ©rieb gelebnt, SRanna mar »on ber 5ßrofefforin unb

Gtaubine gebalten.

®er ©efang mar ju @nbe, ber ^Pfarrer trat üor. Gr lte§

eine Sßeile ftill feinen SSIidE auf ber 5BerfammIung ruben, fein

Saut mar »ernebmbar, öom 2öalbe borte man nur bie 6Ifter

ftfenattern unb ben 9luBbäber freif(ben.

5)er Pfarrer fpracfe ba§ ©ebet um ©ünbentoergebung in baS

offene ©rab binein, bann meibte er ba? ®rab mit ben üblicben

SB orten, ließ 3öeibrau(b barüber meben, unb fprifete breimal

SBeibmaffer binab. ^e^t büdfte er ficb, nabm bie Scbaufet unb
marf brei ©cbaufern 6rbe b'nab, inbem er fpracb: „^on ©taub
bift bu, JU Staub mirft bu." Gr erbob ft*, fob bie SSerfamm«

lung rubig an, fab ftiö in ba0 Slntli^ ber Seibtragenben, brüdfte

_-." Sluerfcad^, Siomane. XIL 11
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bag ©ebetbud^ an bte 93tuft, unb nad^bem er einige allgemeine

95etrad&tungen auSgefprod^en, rief er:

„®u arnte§ reid^eS Äinb au§ ber neuen 2ßett! ^e|t bift bu
in ber hjabren neuen 2öelt! 2)u, 33eretrigte, bift jc^t gcabelt,

benn ber Stob abelt unb bu trägft einen ©d^mudf, fd)öner al§

ade beine diamanten, benn bu hjarft bei aller SBeltlic^feit ein

gläubig ®entütb; bu baft bie S)ornen!rone be§ 6c^merje§ ge;

tragen. ^l)t aber, bie ibr lebenbig \)\tt ftebt, eud^ rufe idb ju:

ibr !6nnt fianbbaufcr bauen, ibr fönnt fie fdbön auSftatten, aber

eS !omnit ber ^^ürft aüeS 2eben§, ber 2ob, ßin 93rettcrbauä,

baS ift bie ^eimat, bag ift ba§ £anbbau§, ^t'nem bef(bieben tief

im ©rbengrunb. 3ln jenen reicben Jüngling ging baä SBcrt:

2a^ SlHeg binter bir unb folge mir nacb. SBoilt ibr audb ttei;

nenb oon bannen gelten, ba ibr »on bem Sefi^tljum ber 2Belt

ni(^t laffen fonntet? ... 0, ic^ rufe eucb — nein, ber biefen

S^ag über unä bei^aufgefübrt unb ber in biefeg ®rab binunter;

fcbaut, l)ocb oben über SlUem, er ruft eu(^ ju: SeJ^J^ei^t bie

93anbe ber ©Haöerei, il)r felbft feib SHaöen! 6cib frei! S)u,

eble :3uttgfi^aw» bie bu iDa§ 93efte in bir gebegt, fcbau binab in

biefe§ @rab unb binauS über bie Spanne 3eit , ito bir fol(b eine

©rube ficb öffnet. SBerfdbmäbe bie ^anb nicbt, bie bi(^ retten

mü. S^age be§ ^ammer§, $Räd)te ber Serlaffenbeit »erben über

bicb fommen. 2)u Juirft am 3;age fragen: mo bin id) unb iraS

foH ic^ auf ber 2öelt? Unb in bie bunÜe ^Jiadbt bitiein h)irft bu

Hagen unb f^aubcrn üor ber 9ia(bt beg SlobeS. 3)u fannteft baä

$eil, bu trugft e§ in bir. Unb nun? 3;reuIo§ . . . breifadb

treulog ! . . . Streulog an bir, an beinen greunben unb an

beinem ©ott!"

Sicf) auf bie 58ruft fc^lagenb, mit tl>ränengepre^ter ©timmc

fu^t er fort:

„9öie gerne, h)ie freubig »iß idb fterben, id), ber !)ier ju

eud) fpri(bt, menn i(^ fagen fann, idb l)abe eud) gerettet. SRein,

nicbt id), ber ©eift bat eucb gerettet burdb ben ^auä) meines

SRunbeg. Äommt ber, la^t SlQeg, ivaS eud^ \)&U, hJorauf ibr

eucb ftü|t — fommt ber ju mir, ibr Äinber be§ ©(^merjeg, ju

mir, ibr i?inber be§ ßlenbg, be§ Seibg, beg 9fteidbtl)umg unb ber

bilflofen Slrmutb!"

6r ma(bte eine $aufe, unb alg ftd^ 9liemanb bemegte, fu|)r

er fort:
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„3(i) l^abe gef)3roct)en , fjahe flcmal^nt, h)ie id^ muf?tc unb
h)cil id) mu^te. ^(^ rufe bid) an, bereit ^üüc tt»ir je^t ber

6rbe iiberfiobcn, rufe bu bcincn iCinbcrn ju: bic brei Schollen

follt ibr auf mein ®rab inerfen, »renn eure .^anb bingtebt, toaS

man t>aS 93tfitUbum ber 2BeIt nennt, unb roaS nid&t^ ift aU ber

.^t'aufpreig um bie üerlorne 6cele. 2;but ibr e§ ntcbt, fo beten

lüir für eucb/ bic ibr tobt feib im lebenbigen £cibe, njie mir für

bid) beten, bie inir nun tobten £eibe§ in bie ®rube fenfen, aber

beren Seele aufgegangen ift in bie Gtrigfeit. ©ieb, ba^ beine

Äinber bie 6it)ig!eit empfa|)en, bie 6mig!eit attein . .
."

2)er Pfarrer jitterte am ganjen Selbe unb SRoIanb bebte an
ber ©eite @rid)§.

i^e^t trat Söeibmann an bie anberc 6eite SRoIanbl unb legte

ibm bie |)anb auf bie 6d)ulter.

S)a§ ©rab mürbe jugefcbüttet. 2)er ^Pfarrer ging raf(b öon
bannen; branden ging mit ibm; bie Seibtragenben tti)tkn nacb

ber 3Siöa jurüd. —
JRoIanb mar e§ juerft, ber fic^ ermannte unb rief:

„3cb laffe mic^ nic^t jerbrecben unb fniden. S)er f(|lDar§e

Sd^reden foö mic^ nicbt öerfc^euc^en."

2luc^ 2Ranna richtete fi(b auf.

S)er Sob unb bie @rfd)üttcrung am ©rabe ber SDtutter marb
jur neuen 93efeftigung im 2öefen ber ^inber . . .

2im Stage na^ bem 93egräbni§ bat (^^räulein ^erini um ibre

Gntlaffung; fie erbielt noc^ bie gefammte ©arberobe ber j^rau GereS.

Sie lie^ biefelbe in großen Giften nac^ bem ^farrl^aufe bringen

unb reifte balb nac^ Italien ju ber jungen SBittme, ber Stod^ter

be3 §errn toon @nbii(^.

2luf SSiUa 6bcn ]^errf(bte Stille unb Strauer; brausen aber

festen bie leichtblütigen SRbeinlänber il)r Seben in gemobnter
Söeife fort. 2)ie ©(bowcngäfte fafeen beifammen. S)a mar bie

9tcbe von ^ari§, oon £onbon, non 2lmerifa, ber gebt bin, ber

ift bort, ber fommt l)eim; ba§ ganje bemegli(be SBefen ber 9tbein=

lanber tourbe laut; ba§ lebt beftänbig mie auf bie aBeOe gefegt.
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S)er fltünc Strauß mar im $Ra($barftäbt(f)en au§(neftectt , bic

treuen 5Bere{)rer be§ §euri(;en, ber nod^ auf ber Sunflc tanjt,

werfammelten fid^. 3uffft fa"^ ber §oIjl^änbIcr, man fann eigent=

lief) nid^t fagcn, er fam, benn er Voax immer ba; er ginci nur

biämeilen nac^ feinem §aufe, um nad^ bem ©ef(fcäfte ju fefeen,

bann iijar er lüieber in ber guten getäferten 2Birtl^'?l^au§ftube,

n)o e§ im 6ommer fo füM unb im 2Binter fo betjaglid) »arm
unb fo frül^ bunM ift, baB man batb bei Sid^t trin!en !ann.

?lun !amen fie nac^ unb nac^ 2lHe fjeran mit jenen jufrie=

benen 5IRiencn , bie bie Snüerftcfet eineä guten 3:runfeB unb einer

bel^aglid^en Untergattung berleifjt.

Sie fafeen enblic^ beifammen. 3uerft ging'§ an ein Se^

fprec^cn über ba§ Senel^men be§ ^farrer^ beim 93egrdbnife ber

^rau 6ere§. 2Jlan ftritt I)in unb \)ex, ob ber Äir(feenfürft ben

stuftrag bieju gegeben ober minbeften^ einberftanben fei. SBeiter

loagte man fic& nicfet, benn ber ^oljfjänbter, ober »ielmel^r bie

grau beä .§oIjbänbIer§ l^ielt ftreng jur ©eiftlid^feit.

2)a§ ©efpräd) menbete fid^ balb üom Pfarrer h)eg unb l^af=

tetc um fo ergiebiger bei Sonnen!amp. 3Jlan ^atte eigentlid)

bod^ Stefpcct bor i!^m; bie .Kraft imponirt, unb ein Äraftftreidb

roar eg, menn aucfe ein »ermerflid^er, nic^t nur ©Haben ju üer^

faufen, fold^ ein ^auS ju bauen, ben ganjen .^of an ber 9?afe

f)erumjufül)ren, fonbern aud^ nod^ jule^t bie ©räfin mitju^

nel)men.

2)er Slgent, ber mit 2Jlanna unb gräulein ^crini r]&einab=

JDärtä gefaf)ren tüar, mollte »iffen, ba^ ^rinj Seonl^arb in Uns

terljanblung ftelje, bie SSifla ^u faufen; er fu(!)te baburd^ eigents

lid^ nur borjubeugen, ba^ SRiemanb fidt) mit ber 6a(f)e einlaffe,

ba er fetber einen Käufer augfinbig mad^en iDoHle.

2)er .^oljl&änbter, ber in ^ermanenj beim 6d^oppen »ar,

fagtc, ba§ SSefte Jüäre eigentlich), eg mad()te fid) eine ©efeUfdbaft

jufammen unb !aufte bie SSiöa mit aller fal)renben ^ahe. 2)asi

rtiar nun guter Stoff. Gin 2öeinl)änbler, ber jebeä ^al^r »er=

lünbete, ba§ er fein ©efd^äft aufgebe, unb bie le^te SSerfteige-

rung I)ielt, bann aber aud^ jebeS ^al^r fein ©efd^äft erneuerte,

fagte, bafe il^m einige Sßeinberge 6onnenfamb§ gut anftönben;

auc^ bie Kellereien ju mietl)en unb ben gefammten 33orratl) an--

jufaufen, tt)äre er nid)t abgeneigt; bie ^ferbe, bie §unbe iüur=

ben öorläufig jur 3Serfteigerung aulgefegt, dl fragte fid^ nur,
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roaS man aui bem .^aufc niad^cn [oKc. 3öcr nid^t eine 9J^i[lion

Ijat, fann baä .^au? nidit bcmol^ncn, mib fd)abe lüäre e^ boc&

für bai3 |d)önc J^aug unb bcn geroä^lten ^untt, toenn man eine

^abrif baramä mad)te.

„hellauf! ba fommt bcr 6putjcnmac^crl" I^ie^ eS ^jlö^Iid^.

6)S mcix bcr Ü)(ann, mit bem Clric^ bamal§, aB er beim

2)octor übernad}tet I^attc, eine Strede l)eimnjärt§ fuljr; er ^atte

eincg jener mcinfcligen gcrötl^etcn ©cfidjtcr, bie fein Stiter er^

fennen laf|en jenfcitä ber 33ierjiger=3al;re; babei toax fein Stntli^

fo bemcgüdj, alä ob cä öon Üiuttapcrdja märe.

S)er 6pujjcnmac^er minfte bem 2Birtl}ämäb(^en, e^ tou^te,

Don mel(^cm er tranf; er fe^te ficb beljaglid^ nieber, bie digarren»

fpige au§ bcr %a\d}t nebmcnb unb ba0 gutteral ötfnenb.

„2Bag gicbt'ä 9teucl?" mürbe gefragt.

S)er Spu^cnmact)er gab bie gemö^nlid^e 2lnttt)ort: „Sd^ön
SBetter unb nid)t» barauf."

„2Bo bift bu bcnn feit brei Siagen gemefen, ba^ man bid^

ni(^t gefel)en?''

„5)a, iro man fein Seben öerlängert."

„2Bag ift benn ba§ mieber?"

„3dj bin in ber ^auptftabt Uniformingen getoefen; ba fann

man fein 2ebm verlängern, benn ba wirb einem bie 3eit bop-

pelt lang."

„2llt! alt!" fd^rieeu bie ©c^oppengäfte. „2Ru^t mag ^tmi
geben!"

„3a mol^l, mag 5Reue§! ^c^ fage euc^, mand^e Sügen fmb
nid^t mal^r, unb ba§ fmb oft gerabe bie f(^önften. ©et)t aber

^inauä auf bal 6d^iff; fie figen in ber großen Kajüte, bag ift

ein Seben! ^ebeS bringt fein eigene^ Ifod^buc^ in bie G^e unb
bann öerl;eiratt)cn fie bie 33raten mit einanber."

33on allen ©eiten mürbe ber ©pu^enmac^er geil)änfelt, »eil

er fo StlberneS vorbringe.

„2Benn i^r ru^ig fein moltt, et^ä\)U iä) euc^ bie ©efd^ic^te,

aber erft mu| 6ing l^inauggel^en an ben di^e'm, bamit ic^ I)ernac^

einen Saugen f)abe, ba^ meine ©efd^ic^te eine mirflid^ ma^re ift,

mie ber alte Oberförfter fagt."

Gin ^üfer mürbe nac^ bem am Sfll^ein »or Slnfer liegenben

6c^iffe abgefi^idt; ber ©pu^enmad^er gab Slntoeifung , mag er

erfunben foUte, bann fagte er:
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„'^a, iä) \)aV einmal ba§ ©lüdf, ba^ ii) bie beften ©efc^id^ten

erlebe; fie laufen mir in bie ^änbe."

„ßrjdlH'! erjäbl'! 3ft'3 »a§ tiom ftarlfen 6onnen!amp, ober

öon ber fd^önen ©räfin?"

„%\) ha\)\ 2)ag iräre altbadfen. ^ä) f)abe eine neue, frifd^

öon ber Pfanne, unb meine @ef(^id)te bei^t: ®ie Siebe »on ber

„£oreIei" unb bem „93eetbot)en/' ober ein ©panfcrfel alg Gbe=

jtifter. ^a, lad^t nur, »oerbet febcn, baf5 e§ eine »irüicb itabre

©efdji^te ift. Sllfo, ibr fennt bodb ben 2Birtb auf ber „Sorelei"?

6ie beiden ibn ba§ gro^c Ginmaleini, ein beftanbener 2Rann unb
ein ebrlid)er baju, benn er geftebt ebrlidb, ba^ er burd} geftiefte

3lbbition bei ben 9tecbnungen fi(b ein bübfcb^l Vermögen jufam«

menabbirt bat- ^^^ ift er lebig . . , fcbredlicb lebig; Gffen unb
IJrinfen fcbmcdtt ibm, aber ..."

„^a, ja, »ir lennen ibn. SBeiter."

„Unterbred)t mi(b nid^t! 3Reine @e[(bid)te mufe nicbt erjäblt

fein, mir ift'l genug, menn id) ftc allein »reife. Sllfo bie 6a(be

ift fo: 2)er Äapitän üon ber „Sorelei," ibr lennt ibn ja, ber

grofee öaumlange, er ift mebrere ^abre Steuermann auf bem

„Slbolpb" genjefen . . . Sltfo, ber Äapitän hjeife feinem 9ieftaura=

teur ben 2)lunb mäfferig ju ma(^en nacb ber Söirtbin auf bem
„Seetbonen," bie feit jirei ^abren SBitttoe ift, eine runbe, appetit=

liebe grau. (I§ merben ©rüfee geftecbfelt öon ber weisen '^Slüp

büben unb ber meinen §aube brüben
;
ju einanber gefommen fmb

fie aber nicbt, big »or öier^ebn Ziagen in Min auf einige 2Ri=

nuten; ba legten bie „Sorelei" unb ber „Seetbooen" an einan-

ber an, unb bann »ar'l tüieber »orbei. Seitbem fcbmunjelt ba§

grofee Ginmalein§ auf ber „Sorelei" gar munter, aber com §ei=

raten irill er nicbt§ loiffen. 'Bid) ein gutel 6f)en bereiten, föo

^liemanb etWag breinreben fann , ift fein ^auptfpafe ; unb ba bat

er nun ein fäuberticbeä 6panferlel 3urecbt gema(bt, bag er fid^

auf morgen braten wollte, ©ein Jtapitän meife, bafe bie beiben

©(biffe auf morgen, bag b^ifet auf beute, bier übernacbten. 6r

ftieblt nun bal ©panferlel, giebt e§ bem S^iacbbar = Äapitän unb

biefer ber SBittloe öom „33eetboüen," bafe fie el gut bereite unb

no(b etiuag baju; fie tbut ba§ mit allem SBillen. $Run labet ber

Kapitän feinen SBirtb jum Slbenbeffen auf bem „Seetboüen" ein,

unb ba bie SBirtbin ba§ ßffen ftellt, ift eg ni(bt mebr all billig,

ba^ ber Ginmaleing öon ber „Sorelei" ben Sßein baju giebt. 6ie
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fe(jcn fi(^ an\ bcm ,/-öcetl)oücii" jum Sdjmaug, bic SBirt^in i[t

nntüvlid) audj babci, unb eg gel^t überaus^ luftig I)cr. Scr ßin^

malcin^ fagt, beffcr fönne man ein Spanferfcl nid^t Ijcrric^ten,

unb o§ fei faft gar fo fein, Jtie bag feinige. 9iun fommt bic

Sd)c(mcvei balb (jerauä, aber luftig finb fie, unb furj unb gut—
beim Spanferfcl ift bie SBerlobung gefeiert njorben."

Äaum l;atte ber Sput^nmac^er fo ireit erjäl^lt, als ber j?üfer

mit bem ilapitän ber „Corelei" tarn laib 2lUe§ ber 2Ba^rl?eit ge*

mä^ beftAtigte. 2)ie £uftigteit hjar lärmenb unb übermüt^ig, unb

ber ilapitän erjäljlte , bafj bic 3ieut)erlobten bic gleidje £iebl)aberci

bätten
; fie fammelten n)äl;renb bc§ SommcrS miJglidjft üiel ©olb,

unb je^t fi^en fie bcifammen unb pu^en mit Seifenföaffer baJJ

®olb blant unb lachen baju.

S)a trat ber ©teuermann ein ; er mu^te nod^ einmal bie ®e=

f(^id)te erjft^len, ttiie bei ftürmifc^em Söetter bie ©räfin SBolfägarten

mit 6onnentamp r^einab gefahren fei; er ^atte fie beutlid^ ertannt.

^e^t tücnbetc fid^ bag ©cfpräd) lüieber, unb e§ fd^ien eine

^Bereinigung ju ©tanbe ju fommen, ba^ eine ®efeÜf(^aft ba^

2anbl)au§ mit allem 3ubel)ijr faufe unb bann ben ©eminn üvlS

bem SßieberDerfauf tljeile.

S)er 2lgent, ber biefe ©efetlfc^aft nt(^t ju 6tanbe fommen
laffen tt)ollte, ladete über ba^ 33or^aben unb fagte fegt, eS fei

eigentli(^ nur ©djerj gehjefcn, ba^ er erjä^lt l;abe, ^rinj £eon=

l)arb ttjotle bag Sanbliau^ faufen; e§ fei fo üiel all fidler, ba^

bie ÄHnbcr ba§ Sanbbauä gar nid^t üeräu^ern. Unb marum follten

fie nic^t in ber ©cgenb bleiben? Qebermann l)abe fie lieb, i^ier

fei nun einmal befannt, loer fie feien; man i^abe fie tro^bem

lieb. Sind) älnbere ftimmten bei, baJ5 man ben ^inbern nur ratljen

!önne, im Sanbe ju bleiben, jumal ba ein fo tüd^tiger 2)knn,

tt)ic ber Hauptmann Sournap, ba§ ©anje in ^efi^ ne^)men loerbe.

2JJan fprac^ lcbl)aft unb ber Söein munbete gut baju; 6d)oppen

auf Sd)oppen murbc getrunfen. 2llg man enblid) baüon ging,

l^ielt ber §oläl)änbler in einem Seitengassen jttjei ^ameraben feft

unb fagte, el n^äre nic^t gut, folc^ ein ©efd)äft in grof^er ©e;

feUfc^aft abjumac^en, fie brei mit einanber trollten fud)en, e^ in

bie §anb ju belommen; er l^abe erfaljren, ba^ ^err SBeibmann

auf 2Rattenl)eim eine 2lrt SSormunb unb 33ePollmäd>tigter fei; er

fei ein2)iann, mit bem fid^ gut perle^ren laffe, unb fo muffe e^

ba§ 6rfte fein, ba^ man mit i^m in SSerbinbung trete.
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2Inbern SEageä crfc^ien ber Slgent bei Sßeibmatin unb bat, ba|

man i^im bie äiermittlung beim SBertauf beä £anbbtiu)eg übergeben

möge, er merbe ba» tiefte l;erauäbringcn. Haum l;aue SBeibmaiui

it)n abgerciefen, al^ bie brei DJänner toom feurigen tarnen; aui)

biefe leljnte ^iüeibmann ab, bo üorerft teine JKebe bauon jei, baS

£anbbauiä }u pertaujen.

SBftbtenb bie 2Renfd^en brausen bereit« über $au§ unb ^of

verfügten unb bcfini !i3ett3obner in bie grembe jcbictten, fa^en

üiolauD unb Lianna in ttiUcr 2;rauer.

3iacb gettjaltiger (i-r|d)ütterung, nacb ber anfpannenbcn Äraft,

folcbe ju ertragen, tritt eine iliübigfeit, eine 9iul;cbebüritigteit ein,

bie nicl)t!g möchte, aliä nur bie er|te ^eit im Scblafe »erbringen,

big ficb bie iJebcniofräfte »ieber erneuert baben.

2)er 33ater roar entfloben, bie ^iutter tobt, unb brausen tobten

bie embrecbcnben äBinterflürme.

Sonnentamp ijaita feinen ilinbem ben größten Stbeil feine«

SReid^tbutUig juiüctgelaffen ; er \)attt erflärt, ia^ auf biefem 5be»

fi^tbum tein j^-lectcn bafte, aber eä rubte bennocb tein Segen für

bie itinber auf biefem oäterücben Grbe. Sollten fie ^ilUeg üon

ficb geben? Sie waren im ^leid^tbum erjogen, baran gercöbnt,

bier m biefem ^aufe, mo 2llleä in folcber güllc, bier im (harten,

wo man luitrcanbeln tonnte; aber meit weg brängten fie bie SJer^

fucbung be« JHeicbtbum«, ja fie hjaren taum baoon bcrübrt. ©rieb

unb äJlanna moUten fid^ ein neue« iJeben fcbaffen. '^n diolant>

erroacbte nun ganj allein ber ©ebante, ju melcbem 33er ufe er fict)

beftimmen foüte. (Sr fagte Dianna, ba^ er entfotiloffen fei, 2anb=

rcirtb ju »erben unb mit feiner ^änbc älrbett ficb fein a3rob ju

öerbienen.

„'ilii)," fagte er ibr, „toenn bu nur au(b eine Stbätigfeit

genjinnen fönnteft." Unb e« roar ein au§ Scbmerjen \)avov''

brecbenbe« iiäcbeln, tt)ie ein au« buntler äBolte bringenber beller

Strabl, ba er binjufe^te:

„3cb oergeffe ja ganj, bo^ bu bie ©attin eri(b« tuirft."

iUtanna fdjroieg.
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„2öa3 licfcft bu bcnn fo eifrig?" fragte 3)^anna, ba er ftunbeuä

lang ftiU fi|jciib üon einem ibud^e nic^t auffat).

ISf jeigte ei \\)x, ci toax ein £cl;rbucl) bcr Sorftmiffcnfcfeaft.

5)ic liifcnntniJ5 bcä ftctigcn ülüact}lcnä, bitfe ^^flege befjclben

burd) bcn Dicnjdjcn cvquiclte il;m bie 6ecle. i£i toat mit einem

eigenen ^erjfloij, ba er jagte:

„"-^d) tonnte nid)t, wie ber SSater, ©artcnpflanjcn pflegen, aber

eS i)t bod; Don il;m, ba^ mic^ ber gorftbetrieb am meiften an»

jieljt. 2)ie itiaft beä äJobenj«, bie (4)tlejje beä 2Bad)!5tl;um^ fmb
in ber alten iin^ neuen — ie^ tüoUte fagcn — auf ber ganzen

@rbe bie gleidjen."

JRülanb magte nod& nic^t, SRanna ju fagen, ba^ er fic^ üor»

bereite, nac^ älmerita ju jie^en. 6elb)t bie üiefdjrcifter fd)cuten

fidp, mit einauDer baoon ju fpred^cn, wk fie ein £eben fortfegen

iroUtcn, bem atleiS 5!leu^eilidje geboten toax, bem aber ein (Stwal

fehlte, baö nie ju eifejjen fd)ien: bie ßt;re.

äBeibmann tam nad; äJilla 6ben, unb je^t überna{>men er

unb ^xid) im 33ei)ein bej§ 3iotarä bie äüertl^papiere. ^m ^4^ulte

beg 6c^reibtifc^e)S lagen bie 6e^lüffel unb baö getjeimni^üolle ©ort,

ju bem bie iiiuc^ftaben an bcn S)re|)ro|etten geiügt werben mußten,

bamit ber ©c^lüffel ijffne. 5)a^ äBoct ^le^ iDlanna.

S)ag Sefigtl^um war wo^lgcorbnet; in uerfc^iebenen {^öc^ern

lagen Staatlpapiere »on allen europäifc^cn 6taaten, in ber größten

Slnja^l tjon amerifanifc^en, älctien »on SJergwerJen unb ben

mannigfaltigften 33anf = 3nftituten; ba lagen bie ^^apiere »on öer=

fc^iebener ^ilrt unb garbe, alle 6c^attirungen be^ SRegenbogenä

waren ba.

äluf ben SCBunfc^ SBcibmannS mu^te ßric^ mit JHoIanb unb

r^ofep^ nad^ ber ^anbelgftabt reifen, um bie Staat^papiere in

fidlere Obljut ju bringen.

S)ort angetommen, war i^x erfter 2ßeg nac^ bem §aufe besJ

33anquier§, bag, in einem ©arten nor bem 2;^ore, länblic^e Dtu^e

mit ftdbtifc^er 93ewegt^eit »ereinigte; ba^ @ewerbä= unb ©efc^äft^;

leben tiielt fii) im Innern ber Stabt, ^ier brausen war ein be-

freites 6ein. ^yreunblic^ anmut^enb ^errfd^ten ©c^ön^eit unb

35ilbung§finn in bem reic^ auSgeftatteten |)aufe.

Griefe traf ben Sanquier in bem großen, mit fc^önen Statuen

gef^müdten Sibliot^effaale; er fc^aute oerwunbert auf ben 3J^ann,

ber fid) fo befc^eiben auf Sßolfägarten beim 3;obe Globwigä öers
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I^alten, iüäl^renb er in feinem §eimit)e[en über eine gebiegene

%Üüe gebot.

5)ag ©efpräc^ ging balb auf ßlobtüig unb 58ella über. 2)er

S3anc|uier urtbeilte milb; er batte 3)litleib mit S3el(a, beren jurücf:

gcbrängte 2lbenteurerluft ju einem foldien ©jtrem gefommen war.

6r machte e§ Siebzig jum SSormurf, nodb einmal gebeiratet ju

baben; ßlobmig b^be ficb getäufcbt unb einer 2;äuf(|ung 33ella§

nacbgegeben, bie ba geglaubt, ba^ fie ficb an einem ftitlen £eben

genügen lönnte.

''Slan fubr na(b bem ßomptoir in ber innern 6tabt. inmitten

feiner S^bätigfeit erf(bien ber Sanquier al§ ein ganj anberer; er

batte fo JU fagen eine ßomptoirfeele unb eine §au§feele. ^n
feinem -ö^ufe freunblid^, liebengJnürbig , leidet f))enbenb unb reb* ;

feiig, auf bem ©om^jtoir targ im 2Bort, furjab, entfcbieben unb

genau berecbnenb.

3unä(bft erfldrte er, ba^ er ba§ rei(be SSefi^tbum ni(bt felbft

in SSermabrung nebme; man muffe e§ t»ielmebr ber ftäbtifcben

33anf übergeben.

3»n ^Begleitung beg 6affier§, ber ein Sobn {^a^t^e^ber^ lüar,

braiJbten ©ridb unb iRolanb bie Rapiere naä) bem ©eiüölbe ber

aSan!.

3ll§ man ba§ SSanfgebäube »erlief, atbmete 9tolanb frei auf,

ba nun ba§ Slllei üon ibm unb ben ©einen genommen war.

Sßie üon einer £aft befreit, febrte er mit 6ricb nacb SSißa

©ben jurücf.

(Er febnte ftdb na(b OJtattenbeim , unb jel^t erflärte aucb 6ri(^,

ba§ er mit nacb 2Rattenbeim jiebc; er tüolle augfcbauen unb ftcb

»orbereiten, eine Stbätigfeit ju finben, bie ibm geftatte, auä

eigener Äraft einen §au§ftanb ju grünben.

2ll§ ©rieb feinen $lan bem SRajor mittbeilte, flagte biefer,

ba§ er fidb in alten Stagen nocb ein neue§ ?teft bauen muffe,

benn ber 33ruber Slltmeifter, bcffen grau geftorben tüar, batte

fidb hjieber »erlobt unb irollte jum j^J^übling beiraten, gräulein

2)lil(b batte niäit £uft, neben einer jungen ^^^rau gebulbet ju

leben, unb al§ ber 93ruber 2lltmeifter fagte, ba^ er eine§ ber

Bimmer, iüelcbe ber SRajor bi^ber inne gebabt, jum gremben=

jimmer für SSerwanbte berricbten inoHe, übte fie eine gro^e ßigens

mäcbtigleit, inbem fie mit eben fo üiel S)anf alg ßntfcbiebenbeitj

crflärte, ba^ fie ba§ ^aul üerlaffe.



JiflS Conbfioiiä am iHfjciii. aJievjcIjnlcS SÖutfe. 171

S)a§ toav üießeid^t ba0 cinjicicmat, ba^ ein Btt'iefpalt i'(oi'

fc^en tl)r unb bcm 2)lajor ftattfanb.

SUiU aber bcr 2)lajor falj, mic fd^mcrjUd^ ^räulein 9JJiId) ben

e^eblcr ber eicicnmiid)tigfctt empfanb, fd^alt er über ficb fclb[t,

baj^ er ju bemütbiii unb nad^gicbig fei; \a, er banfte ^yräulein

31M), baj^ fic ben Stolj rcal^re, bcu er eigentU(^ ^aben muffe

unb fo leidet üergcffe.

Gr befprad} mit ibr ben $Iau , nad^ ber 93urg gu jiel^en , ba

feien bereits ausgebaute 3iitimer , unb eS muffe fK^ ba oben gar

luftig leben; aber 'Jräulcin SRildb rtjollte üom Sßoljnen auf ber

9litterburg nid)t§ miffcn. 6ie fd}ilberte bem SRajor bie ^(aderei,

bie man baben h)erbe; ben ^^^leifcber, ben S3äder, ben Krämer,

bie 2)iil^frau, alle t§anbh?erfe unb ©efc^iäfte jagte fic i^m auf

ben §al§, ba^ i^m ganj Slngft njurbe.

„©§ ift feine IRebe me^r baüon," rief er, „aber bitte, laffen

©ic mic^ nid^t »ergeffen, idb mu^ ben Hauptmann S)ournap fra=

gen, »nie benn bie alten 9titter lebten."

3ll!o nun 6ri(^ fam , mar ba§ aud^ ba§ 6rfte , hjal ber 2)]ajor

i^m üorlegte; erft bann befprac^ er feine SÖ3o!^nunggnotl>.

SllS 6rid) am anbern Sage nad^ SLllattenl^eim abreiste, fü^te

er jum erftenmal üor bem Stuge ber 3)tutter feine 33raut.

ßric^ unb 9?olanb ritten baüon.

2luc^ 2lbamS ritt mit i^nen; er foQte auf DMattenl>eim gur

2;i)ätig!eit angeleitet twerben.

®ie grauen n?aren allein mit $rofeffor ©infiebel unb bem

ÜHajor, bcr mel)r als je fid^ bei itjnen auft)ielt.

S)ie Silla hjar ftill unb leer, Piele Siener föaren entlaffen,

nur bie ©ärtner l)atte man bel^alten.

2)Ianna »ol^nte im grünen §aufe, fie trug fcbmarje S^rauer;

fleiber, xl)x bunfleS Sluge erfdjien nodt) größer; fie njotlte üon ber

©emeinfd)aft ber 2Jlenf^en brausen nichts mebr hjiffen; fie lebte

lüie eine jüngere 6cbtt)efter in ftänbiger ©efellf(^aft ßlaubinenS,

mit ber fie laS , muficirte unb nacb ben ©lernen fal). 6ie fcbrieb

einft an 6rid} nac^ 3Jlatten!^eim : jene 2lnmerlung feineS Sßaterä

über eine ^yrau, bie in ber 2;raueräeit bie ädufif pon ficb ge=

»iefen, paffe nicfit auf fie; fie füble eine Strt (Srlöfung im 9Jeid^

ber 3;öne, nodb mebr als im 9lufblid ju ben Sternen.
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Gin frifd^eS Seben tt)ar auf 2)tattenl)etm ; ber Sag begann

frü^ unb enbcte früt?. Stllcä mar öoll Slrbeitfamfeit, Gric^ ar-

beitete in ber ^uloerfabrif , bie ein So^n SBeibmannö eingerichtet

^atte; fcibft 2lbam§, ber fal^, to'it ^etcä fid) betl;ätigte, fonntc

fidj ber airbeit ni(^t entjieben. @r fcbämte fiä) feineg 2)iü^ig-

gangg. 2)er Änc(^t, ber ebemalg ©träfUng gcraefcn, ntu^te ibn

pflügen unb fäen Icbren; auc^ jum Srcfd^en brängte er ficb, aber

er tonnte nietet Slact bfl^tcn- Slm liebften arbeitete er in ber

Ü)Jüble, unb eg njar ein fcltfamer Slnblicf, ben ftarfen Sieger mit

SJleblftaub bebedt auf unb ab manbeln ju fe^en. daneben ttjar

er am Slbenb eifrig beim Unterridbt, ben il;m Änopf ert^eilte.

5Bon allen 3Jlenfdben auf 2Rattenbeim mar Änopf ber ©tüdf^

Kd&fte. SBa3 t)atte er auc^ nicbt 2lUeg? SBeibmann, ben er üer^

el^rtc, Griebe ben er bo^b V^dt, 9tolanb, ben er f(^märmerif(^

liebte, unb einen dürften unb einen ©flauen, bie er untcrridjtete.

Sa, ejürft Sßalerian mu^te e§ fxdj gefallen laffen, neben 21bam§

unterrict}tet ju merbcn; benn mä^renb biefer 6cbönfcbnften macbte,

fe^te ber ^^ürft feine 6tubien in ©efcbicbte unb 2Jlatbemati! fort.

5)cn 2;ag über mar man in jeglicbfnt SBettcr auf freiem gelbe

befi^äftigt; eS mürben SSermeffungen üorgenommen, üor 21Uem

in ber nun angefauften S)omäue; bie Sßälber mürben burcbforftet

unb eg gab gute ^iagben , bei benen fid; JRolanb mit großem ©e^

fc^icfe IjerDortl^at.

Söeibmann mar befonberS gtücflic^, bafe er ben ^lan au3=

fül^rcn fonnte, ein neueg 5)orf auf ber öom 6taate angefauften

S)omäne anzulegen, ßr belehrte bie jüngeren äJlänner, ba| 2Bein=

bau ofjne älcferlanb einen unfic^ern §au§ftanb gebe, nicbt nur

burcb j^ebljabre, fonbern audb baburcb, ba^ ber fleinere Sßein;

bauer, ber im .^erbfte oerfaufen mu^, für fein geringes 2Bad}g-

tl^um meniger erl^ält; ein S3auer, ber SBeijen ober Kartoffeln ju

Verfaufen bat, befommt für bai fleine Grträgni^ benfelben allge^

meinen 5|5rei§, ben Slnbere für ein großes befommen; nicbt fo

aber ift eS beim Sßeinterfauf.

Knopf bat beftänbig, man möge ja nid^t eineg jener lang^

meiligen ßoloniften:2)örfer bauen in geraber Sinie; ber älrcbiteft

trßftete i^n, inbem er jeigte, ba^ ber 93ad^ burc^ feine Krüm«
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mun^ien unb bic anjutei|cnbc .Strebe auf einer 2tnf)bf)c eine tun^U

Icrifdie ©nippininn (]cbe.

DJoIanb c\inc\ fo ju [acien ijon tf)anb ju ;^anb, benn jeber

bet Söbnc Söeibmann^ nal;m i(jn auf Stunben unb Sta^e mit

unb jeber I;atte feine £uft, i{;m baä S3efte mitjutl^eiten, toa§ er

hju^te.

SBeibntann batte ein beftänbigel, juüertäffic^eg ©(eid^gcmid^t,

fo ba^ jcbe ftürmifi^e 93eh)eqt(ieit eine§ Stnbern baöor surücfroi^;

er batte SBürbe of)ne Sctmerfädit^feit, er batte ein rubifleä fefte^

3Jla^ für ade ®inc?e. Gr rec^iftrirte einen ^fWer, ein 2)lifegcfd)i(f,

in allgemein politifdien mie in ^riüatangclegenbeiten, mit mann;
l^after Smutje, o^ne fid) beirren unb entmutbigen ju laffen.

Gin ©trom, ber fo !far ift, ba§ man beffen ©runb feben

!ann, erfdieint meniger tief aU er ift, unb fo mar e§ aud) bei

2Beibmann. @r batte meniger ©eiftreicbe^ , er loar einfa^ facblicb.

S)er 3lbenb jebeg Zaqc^ \)atte feine feierlicbe SBeibe ; ber ^em--

abenb, ber leiber au§ unferer 2ßelt üerfdf^lrinbet, ftanb bier nodb

in tooller ©eltung. §ier mar t>aB frifd^e Seben beä ))robuctiüen

JReidbtbumei.

^rau 2Bcibmann, bie 5^ageä über mobt fauber unb nett, er^

fdbien am Slbcnb gefeEfcbaftSmäjsig gelleibet. 3Jlan betete auf

OJlattenbeim nicbt , aber SBcibmann b^tte eine eigene Slnbad^t beä

©eifteS, bie ftcb bei üielen 2eben§ereigniffen funbgab.

Siel §eiterfeit erregte ^ürft 33alerian; er b^tte bie SBipe^

gierbe, bie er fcbon am erften 3;age auf Söolflgarten befunbetc,

nocb immer bebalten, unb fo unermüblic^ ber f^ürft im S'^agen,

fo unermüblicb toax Söeibmann im S^lntmorten.

^e^t ftanb Si^olanb in einer ©emeinfcbaft , er borte Slntmorten

auf 'fragen, bie er nicbt felbft gefteUt; unb njie er juerft biefe

(fragen fid^ innerlicb erneuern mu^te, fo brangen aucb bie 2tnt-

morten ermecElicber in feine 6eele aU biejenigen, bie er ebebem

felbft geforbert batte.

2Benn man au§ bem ^yelbe, »on ben {Gabrilen, ben 93ergj

fterfen unb ber S)omäne beimlam, lonnte man im 2lntli§ ber

eyrau SBeibmann febcn, ob ein S3rief au§ Slmerüa ba hjar.

9Son 5)octor j^ri^ lamen oft ^Briefe unb bie böcbfte ^"teube

mar e§, menn aud^ Siltan baju fcbrieb,

^nopf batte feine beimli(|)e 2)i(^terluft , bet Stilloertraute

einer romontifd^en Siebe ju fein.
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Söeibmann ^ptad} e§ gerabcju au§, ba^ je^t ein ©crtjitter

über ber SBelt l)eraufjie^e , unb er l)offe, ba^ bag in Slmerüa

Ioäbre(3^enbe auä) bie Sitft in Europa reinige.

Änopf, bierburd) ermuntert, erjäl^lte, iijie ntan Subtt)ig XII.

öorgefteHt, ba^ man bie Silben SSölfer nid[)t befef)ren fönne, man
muffe fie »orber ju Sflatoen macben, bann fönne man fie jur

.ßircbe befebren; man be!ebrte fie nun jur J^ircbe unb üerga^

nus bie Äleinigfeit, fie bann au§ ber SHatterei ju befreien.

^rau Söeibmann war febr unlüiöig , ba^ man derartiges »or

9lotanb erörterte, aber fie tröftete fi(^, ba^ il^r 2Rann gemi^

feinen lüoblbebadbten ^wed fjabe.

Unb in ber 3;bat mar e§ bie 2lbfi(bt 9Beibmann§, Stolanb

ooll unb ganj in biefe ^^rage ju fül^ren. 6r fannte bie Sopbiftif

ber 2Belt unb toufite, irie Iei(it ein bebrürfteS ©emütb berfelben

jugänglid^ ift; batte er ja aud) in ber §anbel§ftabt öernommen,

ba| felbft menfcbenfreunblicb ©efmnte bie Sacbe bcg SHaöen^

I)anbel§ mit allerlei 93ef(bönigung betrad)teten. SRolanb follte ben

ganjen ©cbmerj \)ahen, um nai) feinen Gräften bie ganje 35er=

föbnung ju beiuirfen. SOtit einer ibm fonft fremben ^eftigfeit

fi^rad) er feinen Unmutb an§, ba^ man eine 93ere(btigung bafür

finben fonnte, einen mit S^jrad^e unb SSernunft begabten ÜJlen^

fcben aU 6ad^e ju bebanbeln.

60 lebte man auf SRattenl^eim geraume 3eit in aQfeitiger

Setoegung. . .

S)ie r|einifcbe ©aftfreunbfd^aft mar auf SOIattenbeim nocb »olle

9öal^rl)eit. ®er 93anguier lam unb njar erfreut, 9flolanb fo frifc^

tbätig ju finben. Slucb ^rofeffor 6rutiu§ fam. 6r näberte fid)

Stolanb freunblicb , biefer aber bielt fi(b entfd^ieben »on i^m fern.

Äno^jf, ber ein ©tubiengenoffe be§ ^rofeffor ßrutiug irtar

unb ibn nad) SSilla 6ben empfol)len Ijatte, fünbigte 6rutiu§

förmlicb feine ^^reunbfd^aft auf; er bätte Sonnenlamp um bet,

.^inber willen fcbonen muffen. 2öeibmann bagegen , ber bie SlrtJ

ttjie ßrutiuä öerfal^ren, ebenfalls mißbilligte, aber bie ftrenj

politifd^e Haltung beä SRanneS |)0(^ acbtete, bel^ielt ein freunt

iid^eS 33er^ältniß ju ibm.

S)urcb ©rutiuS unb feine JIRittl^eilungen über bie 3uftänb<

ber neuen SEßelt würbe nun fel)r eifrig befprocben, wie ein großer

langer unb entfcbeibenber Äampf jwifd^en ^^^rei^eit unb ^necbtjj

[c^aft beöorfte^t.
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6rutiu3 fonntc auf^ 5Reue unb auä eigener 2öaf)rne!)ntung

beft&tigcu, baf; bic Sübftaatcn rcic^Itd) mit »üo^lgefdjultcn Di[u

eieren ücrfcljcn feien , benn an bcr .U'riegäfcfeulc ju 2öeftpoint,

tt)o er el)cbem Seigrer gcinefen, hjaren hjeit ntcljr ,Böglinge aug bcn

füblicfien, aU axii ben nörblid)en ©taatcn. 2ßirb bie Union jers

jprengt, fiegen bie SflaüenMter, bann ift bie Sac^e ber ^rei^eit

in« Tlaxt getroffen.

dtaä) ber Hbrcifc beä ^jßrofeffor 6rutiu§ bemerfte man an

Sflotanb eine ftille ©d^wermut!). ©r tljat, njal man »on i^m

tt)ünfd9te, aber ftunbcnlang !onnte er ftarr breinfd^auen. 2Beber

}u SBeibmann, nod^ ju ßri^ gab er funb, iüa§ in if)m öot--

ging; nur gegen ,^nopf ftir^erte er feine 93e!lommen^eit, aber

Änopf mu^te'ibm geloben, fonft D^iemanb ajiitttieilung ju mad)en.

9?oIanb ^atte nernommen, ba^ ®octor ^^ri^ ber erbittertfte

(5einb feinet 33ater§ fei.

2Bie eine »erfc^üttete glamme, bie pIÖ|(lid^ üieljadEig aufjün^

gelt, fo ging auf§ 3^eue aller ©d^merj in 9to(anb auf. 2)er

Sc^mcrj um bie %l)at be§ 33ater^, um feine e^luc^t unb bic

ßntfü^rung 33e(Ia§, iDöf^renb bie SRutter nod^ lebte; ber Stob ber

2Ruttcr unb ba§ traurige Grbe — ba§ 2lUeg »irrte fid^ burc^

einanber unb bic einjige freie 6rlöfung lüar oernic^tet. Silian

ift bie SToc^ter eineg ber erbittertften (yeinbe feine§ 35ater§ unb

er feiber, »enn eg jur ßntfc^eibung !am, follte er im feinblic^en

^ecre feinem SSater gegenüber ftel^en?

S)a§ grofse ©efe^ unferer ^ext, ba^ aöc§ Seben all einf)cit-

Itc^eS empfunben irirb, mad^te fid^ nirgenbg ftdrfer unb naijl}ah

* tiger geltenb, aU in bem tl^ätigen §aufe auf 2Jlatten!^eim. 9Beib:

mann Ijielt fein 2)enfen auf bie Bewegung in ber neuen 2BeIt

gerichtet, unb ber Jüngling mar burc^ fein 6(})icEfal bamit öer=

bunben.

3}lit SSegierbe Ia§ 9loIanb bie ©(Triften unb 3eitw"Sen, in

benen bie f©genannte ©fköenfrage erörtert hjurbe. 2)DCtor ^^^ri^

fd^rieb in unjufriebenem 5tone über Sincoln; er fürchtete, ba|

ber 2JIann fo lauteren ß^^aralterl unb fo grunbmä^igen ©Iauben§
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an bie ®üte ber 5Renfd^en nid)t entfc^iebcn genug gegen btc ^unfer
ber 6übftaatfn »orc^c'^cn Juerbc.

Sfiolanb l^örte bicr bie Strat>enl)alter immer ^unfer nennen,

unb Söeibmann ertfärte \\)m. , baf, bic§ ber öollfommen berfenbc

SluSbrudf foi. 2)ie StfaüenbeHfeer ttjollten nur ben fogenannten
noblen ^nffionen leben; für ben Sebenäuntcr^att, ja für ben

£uyu§ fodten anbere SUenfcfjen arbeiten. 2)a§ ift ba§ corrccte

Sunfertbum. 5)enn e§ fie^t bie 2lrbeit al§ etroag drniebrigcnbeä

unb Gnttt)ürbigenbe§ an, loä^renb Slrbeit aßein ber Slbet be§

3JlenfAen ift.

SHoInnb \ai je^t §um erftenmal „On!el 3;om8 ^ütte"; er

tüeinte 2;^ränen barüber, aber balb rl'd^tete er fic^ auf unb fragte:

„2öa§ ift ba§? ®cn ©epeitfcf)ten unb 3«ifet)anberten an 3Ser=

geltung im ^enfeitl lüeifen, ujo ber ^err be§ SHaüen gejücbtigt
,

unb ber miftl^anbclte ©flaue erpl^t lüirb? 2Ber giebt bie erlittene

dual jurücf? 3ft fcaS uid^t hjie bamall beim ^rifd^er? 2Ber ent*

fc^äbigt it)n für bie ©efangenfd&aft, bie er erleiben mufete, um
bann alsi unfd^ulbig erfannt ju irerben?

(^ani anberä hjar bie 2Birfung beä au§ gebiegener SBorbes

reitung entftanbenen 93ud^e§ oon f^riebric^ Äapp, „©efc^ic^te ber

6flaüerei in 5lmerifa/' beffen Grfd^einen eben je^t hjunberbar

mit ben ©reigniffen jufammen traf.

2lnfang§ !onnte ber ^lüngling nid^t faffen, iüie man fadf)lid(>

unb rein gefd^idjtlicl^ eine fo empörenbe 3;()atfa(^c barftellen tonne;

bei einer (Stelle aber fc^rie er unmillEürlic^ laut auf, benn e§ ^ie§:

„Sie Dftljeber ber ©flaoenfcliiffc ftnb faft fämmtlic^ 2lu§tänber,

Spanier unb ^ortugiefen, leiber aud^" . . . l>ier folgte ein ©c^

banfenftric^ , unb biefer ©ebanfenftrid^ Juar tcie ein S)olc^ . . .

„leiber auc^ — Seutfd^e!"

3um erftenmal »urbe 9tolanb om&i an SBenjamin ^Jranflin

jfteifel^aft.

6r la§, ba§ ^ranlltn jhjar ben SSorfi^ in ber abolitioniftifd^en '

©efellfc^aft ju ^^ilabelpljia gefül)rt, aber aud^ er mie bie anberen

v^elben be§ amerifanifc^en 93efreiung§!ampfe§ l^atten fid) in ber

Semü^iung, bie (lin^eit ju fd^affen, bei ©rünbung ber Union mit

bem ©ebanien getröftet, bafe in einem Sölenfc^enalter burc^ Sunal^me

ber freien Slrbeit bie (Sflaüerei aufhören unb erlöfcfeen luerbe.

S^re Hoffnung ^atte fic^ ni(^t erfüllt unb jene^ Söort 3;i>eobor

5J5ar!er8 erneuerte fid^ fc^merjlic^:
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„SlHc grojjen Urfunbcn ber 2)lenfc^^cit finb mit

'iHut gcfdn'icbcii luovbcn."

35or einem ^Mlb üon 3lri} 6d;cffcr, bag in ber 2Bol;nftube

l^ing, ftanb iHolanb oft nact)bcnt(i(^, eg tvax bie Anbetung be8

^efui^tinbeg. 2)arauf ift ein Sieger, eine tiefrüt^renbe ©eftalt,

ber bie gcfeffclten Sinne bcm tröftenben wnb befrcicnben (§rlöfer

entgegenftrecft. S^(^ ^a):)xtan^cnte ftrcd't biefcr £tamm bem er-

löfenben ä)ienf(^^eitggcban{en bie gcfcffelten 2(rme entgegen. —
SBarum ift bag big je^t fo geblieben?

Stolanb fielen bie Sßerfe t»on ©oetl^e ein, er h)icberl)olte fie

}U 2Beibmann unb biefer fagte:

„2)ag (Srbtl)cil beg freien älfenfdjen ift, ba§ er 9Iiemanb ganj

unb in 2lüem alä nollfommen üor fic^ fel;en fann. älel;nlid) toie

©oetl^e eä ti^ut, rühmen fic^ bie Slmeritaner feiber, tiai fi^ ^^eine

mittctalterlid^en 3"ftänbe ju übcrnjinben l)ätten, unb fie l)aben

bod} bal 6rbc ber Stlaüerei, baS -DJandic fogar alä ben natür»

liefen 3uftanb ber arbeitenben Glafje erllären."

Söeibmann gab 9lolanb bie D^tebe ju lefen, bie Slbraljam Sincoln

im Sooper = ^nftitute ju 9^eit)t)orl getjalten.

9totanb muffte fie laut Dorlefen, feine 6timme ftodEte, fein

3;on mar fdjmerjlic^ beroegt, alä er lag:

„Unb mürben mir aud^ unfere Stimmen aufojjfern, SRepu;

blifaner, ^):)t fönnt fieser fein, bie Semofraten merben ei l^ierbei

nic^t bemenben laffen. 2öir bürfen nid^t einmal ftiüe fein. 2Bir

müßten aufhören, bie ©flanerei ein Uebel ju nennen, mir müßten
il^re 53ered)tigung laut unb unbebingt 5ugeben. S)ie (Eonftitu;

tionen aller unferer freien Staaten müßten abgeänbert, unb toai

immer in il}ncn ber 61'laDerei miberfpric^t, auggeftrid^en merben.

®a bie ©üblidjen üorgeben, bie Sllanerei fei eine moralifc^e

ßinric^tung, meiere bie 2)lenf(^l)eit erljebe, fo muffen ftc folge-

rid^tig barauf auggc^en, ba^ fie allgemein alg ein fittlid^eS ^ie^it,

alg ein focialer Segen anerfannt unb auä^ aüentl;alben eiufle«

fü^rt merbe.

Unfer $flic^tgefül)l forbert ung auf, fold^ einem 3Serlangen

entgegen ju treten. 2öir muffen an unferer $flid)t feftljalten

unb jebe fd)led^te ^uinutf'ung mit ganjer traft unb oljne alle

Stüdfic^t jurüdmeifen. 2Beg mit bem fopljiftifc^en ©erebe üon
einer SSermittlung , üon einem §albmeg jmifd^en ©utem unb Q3öfem!
.pie|e bag nid^t eben fo üiel, alg nac^ einem 5[Rann forfc^en, b«r

ütuerbad^, Äomane. XII. 12
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mcber tobt ift nod^ lebenbig? gort mit ber 6taat§irei§I)eit „maS
ge^t'iS euä) an," über eine ^^rage, bie alle aJienfcben angebt.

Äerter bürfen un§ nic^t erfcbredten. -galten ttir feft an bcm ©lauben

:

SRecbt giebt aJiacbt. ^n biefem ©lauben la^t un§ b^nbeln mie

bie $flid}t eä gebietet bil }um Gnbe unferer Za%e."

2:bränen traten 9iolanb in bie Slugen, er fab ju bem Silbe

auf, h30 ber gefeffelte 3leger feine ^änbe empotftredt, unb in

i^m fprad^ ei: bu wirft erlöst.

5)ie 93ienen, bie toir au§ Guropa mitgebracht, fliegen je^t in

ben i^rübling bina"^ • • • fcbrieb £ilian aug 3'ietüt)orf.

Slucb auf -itattcnbeim nabte ber grül;ling mit ÜJlad&t. Sic

Slrbeit in ^^elb unb Söalb brängte ficb , 6onnenfcbein unb §agets

fcbauer tt)ecbfelten in rafcber golge, aber bie grüne Saat erqutcfte

ba^ 2luge.

33on 2Jtattenl)eim auä gingen ©inlabungen an bie greunbe

}u einem ätbl'cbiebgfefte für '^ürft 33alcrian, ber in feine .^eimat

jurüdtebren wollte. S^ex\^ famen »on SBiUa 6ben bie ^rofcfforin,

(£laubine unb iDianna, mit ibnen ber SJlajor unb ^roftffor (Sin*

fiebel.

2Ranna unb bie ^rofcfforin fanben freunblicben 2lnf(blufe an

iJrau ffleiömann unb bercn Scbroiegertö(^tern. (S^ voax ein £eben

im ^auje fo üoU unb reicb burcb alle ^Iteröftufen, ba^ eä einem

Seben öaä ^erj erquicfte.

3)ie grauen t)on äJiUa Gben würben ju toiclen Setracbtiingenj

unb Selbftprüfungen erregt, ba fie bier ein immer tbätige^ SBefct

faben; benn im .i^au)e war bei aller ©efcbäftigfeit ein gelaflcnerl

feftgeorbneter @ang unb obne ficb mit ©ebanlen abjuplagen, er«j

füllte grau ©cibmann ben ^reiä ibrer Erhebt*-"« ©'^ ^'^^ ftoli;

barauf, bag ganje Jpauä unb befonDerä bie großen dinmacb»

gläfer ju jeigen, wo nicbt nur S^orratb für ibre eigene weitoer«

jWt'igte gainilie war, fotibcrn aucb für bie Slrmen, bie für nicbt3

»orforgen tonnten, greilicb tlagte fie aucb, ba^ fie nicbt ^eit;

genug auf ibre gortbilbung üerwcnben löim:e, aber lacbelnb fegte
j

fie binjU/ e!§ gebe i^r ba, wie in ibtem ^^Jflanjcngarten; fie»««,
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treibe bort bie 5BögeI, bcnn cntmeber tnüffe man auf Salat unb

Straudjbeeren, ober auf SSogclfang toerjicbtcn.

SUle iraren erftaunt, a(g fie bier üon ber großen Söetwegung

hörten, bie in bcr neuen 2BeIt öorging, benn mit einem 25riefe

Siliang hjaren aucb 3>^it"n9€n angctommen unb SBeibmann fagte,

baj} in biefem bcranfommenben 6ommer bie größte Gntfcbeibung

unfereä 3>'il^i^l)""l'ertg^ j^ oietleid^t bie ber ganjen mobernen ©e^

fcbidjte toor ficb gei;e. Söenn e^ möglid^ ift, bie Union ju jer;

fprengen, bann rcäre bie greiljeit unb |)umanität, an ber mir

2lUe arbeiten, in fo großem 2Jla|e gefc^dbigt unb jurüctgettjorfen,

ba^ bie tleine 2lrbeit be§ Ginjelnen baüor üerfc^minbet.

£ina tarn mit ibren ßltern unb ibrem Bräutigam, aucb ber

S)octor mit feiner e^rau !am ; er brachte bie alle Slnroefenben he--

mcgenbe •Jia(^ri(bt, ba^ ^ßrancfen in ba§ päpftlid^e §eer einge;

treten fei.

2Ran »erfammelte fic^ enblid^ ju bem großen ÜJia^le, ba3

ein 2lbfd)ieb§feft für ben j^ürften 58alerian fein fotlte.

SBcibmann, ber obenan fafe, brachte ben 3;rinffpruc^ auf ben

fcbeibenben ^reunb aug, JJai^bem er beffen SBl^begierbe unb

6ifer für bie Ü)iitmenf(^en betont, fübrte er au§:

„3wei Singe fämpfen in ber SBelt mit einanber: (Fgoiömuä

unb Humanität, ^e "lebr bu Slnberen in Siebe bienft, um fo

freier bift bu; je mebr bu bicb bingiebft, um fo reicher bift bu
in bir. S!Bir arbeiten an ber Befreiung unfrer 9Jtitmenf(ien.

2luf 33ere(^nung allein ftellt ficb feine Befreiung. SBo bie Siebe

nicbt mitrcirtt, bie ©elbftlofigteit, wirb tein ®auernbe§ gefcbaffen.

(Srroerbgfucbt unb ©enu^fucbt brängen fii^ üor, alä mären fie

allein ber ©baratter unferer 3eit. 2Bir aber rufen : gro^ ift unfer

3abrbunbert! Europa mit feiner alten ßultur, feinem untergeben«

ben 3lDel, ftrebt banad), alle 2Renfcben jur Slrbeit ju Derpflicbten,

bag ruffifcbe 9tei(b unb Slmerila bie 2Jlenfcben jur freien Slrbeit

JU erlöfen. Seit icb bie gro^e ^abrtaufenbroelle auf mi(^ ein«

bringen febe, feitbem lebe xi) frob unb in beiliger 3u^ei^ri<^t.

S)en ©laubenäfag öerftebt ^eber nai) feinem eigenen Smn, wie

ibn ^eber in feiner ibm allein angebörenben , im legten 2;on un^

nacbabmlidben Stimme fpricbt. S)te ii)at, bie geredete, bie fcbone,

bie freie 3:^at allein fann nicbt gebeutet, nicbt mifetjerftanben , öom
©injelnen md)t üeränbert »erben; lüir fönnen feinen 33unb ber

freien Sbat ftiften, benn bie freie %i)at gebort liebem allein,

"
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©0 jie^e nun t^ütft SSaterian in frembc Sanbe al§ ©enojfc

ber freien fc^önen Xl)at

5?oü^ tnä^renb man bei Stifc^e fa^, lam ein 93rief be§ ^xot

fcffor Grutiug, hjorin biefer §erifn Söeibmann mitt^eitte, ba^ nai)

fo eben bei ber Stebaction eingetroffenen überfeeifd^en 6orrefpon=

benjen ber ^rieg in 2lmerifa au§gcbrocben fei.

Stief beiuegt üerlünbete SCßeibmann bicfe SJiac^rid^t ber ©efeßs

„3<^ siebe iti ben Ärieg!" erbob ficb SKoIanb. 6ein 2lnge=

ficElt leucbtete, fein Singe glübte. 2lüe§ fc^aute auf ibn, SRientanb

fcbien ein Söort ju iragen; enblicb fagte SBeibmann:

„ßg ift 3br ©(bidfal, Sbre ^flicbt."

„könnte i(b mit bir jieben!" fagte 6ridb.

„S)u lannft, bu foUft!" fiel 2Ranna ein.

„3cb? Unb bu, 2Ranna?"

„3cb sie^e mit bir; icb äiebe mit Gucb."

3f{olanb fiel feiner ©(^»efter um ben ^afe unb rief:

„Sülanna, bu bift eine ^elbenfrau. meine 6(^tüefter!

dricb! 2ßir 2llle fe^en un§ ein! 3e^t ifl bie Befreiung ba."

„3cb babe ba§ fommen feben," fagte bie 5ßrofefforin. „SBer

barf eä wagen, Gucb jurüdfjubalten
?"

Unopf batte 2lbamg berbeigerufen, ber laut aufjaucbjte, bie

(Raufte baute unb rief:

„Sieben tüir alle . . . alle!"

2Ran umarmte einanber, loie »enn eine ßrWfung über bie

SBelt getommen toäre.

2llg man ftcb toieber rubig niebergefe^t batte, fagte 2)tanna

leife ju ©ridb:

„0 ©rieb! Unb ber 33ater im feinblicben £ager, unb fein

6obn ibm gegenüber . .
."

©rieb berubigte fie, inbem er erllörte, ba^ er in bie bon

©onnentamp bejeicbnete fübftaatlicbe Beitung mit SBorten, bie nur

©onnentamp »erftebe, bie Sln^eige gebe, bafe JRolanb in ba§

amerilanifcbe Sanbbeer eintrete, in ber 3"Werficbt, ba^ er bann

ni(bt feinem in ber 2Jlarine lämpfenben SSater gegenüber ftebe.

G§ fcbien ganj öergeffen, ba^ man ju einer älbfcbiebäfeier

be§ dürften Sßalerian jufammengelommen loar. 3)iefer erbob ficb

unb fagte, ba^ er bie botbgebenbe ©timmung ber greunbe, bie

tx jurüdtaffe, nicbt unterbre(ben ttjolle; er n?erbe e^ in ber 6ecle
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mitncl^mcn, ^uclc^e bcm Steinen lebcnbc a}lcnfd?en in einem §aufe

an'i ber rl^einifcfcen §o(ftebenc at^nten, nnb ba§ ©ebenfen aU ein

c^eilii^tbum für fein c^anjeg £cbcn aud^ in mciter gerne bemabren,

@r mufite barauf bi«J"beuten, ba^ e§ 2Romente im Seben giebt,

bie wie ein 3lufbred}en ber 93(ütbe feien, bie ficb lange nnb füll

in ber Änofpe vorbereitet. Unb mie je^t brauf5en in ber 5Ratur

Mc^ aufbreite, fo fei eä ibm ein ©lud, ©rieb unb ÜJlanna nun

al§ Gbegatten ju »iffen, bie ftdb entfd^lie^en , üercint bem ilampfc

um bie reine aJlenfcblidbtcit fid) ju ©ebote ju fteüen.

S)er ?5ürft fpro(b mit belegter ©timme, unb 2lUe§ war be=

teegt, ba er juerft laut au§gef)3rod^en batte, ba^ Sricb unb 2Ranna

nun ibre .^ocbjeit feiern.

Sn bie aufl §ö(bfte gefpannte ©emütb^fpannung 2l[Ier fam

eine gen?iffe Scrubigung unb 2lb(en!ung, al§ ^nopf nun ein Slb;

f(bieb§gebi(^t »orla§; e§ n^ar toiel Suftigeä barin, bie ganje Sifd^s

genoffenfd^aft Ia(bte, wäbrcnb einem ^eben ba§ .§erj erbebte.

SiJlan ftanb auf. Sina mufete nodb ein Slbfdbiebglieb fingen,

unb fröblidb fubr j^ürft SSalerian babin, »on Inopf bi§ jur

ßifenbabn begleitet.

2)ie 2Ränner umftanben ©rieb, bie g^rauen waren bei SJtanna,

bie in ficb erfdbauernb, bie 2lugen nieberfcbtagenb , mit in ein=

anber gelegten §änben ba ftanb ; 9tolanb ging üon einer ©ruppe
jur anbern, balb fpracb er ju SJtanna, balb ju ßricb. 63 mürbe

befcbloffen, ba^ bie $rofefforin, ©laubine, Sina unb 2Ranna im
©eleite 9lolanbä unb be0 ^rofeffor ©nfiebel nacb ber $Billa jurüdEs

febren unb anbern StageS aucb ©rieb tnit ben 2Rännern babin

!ommen foHte, wo alSbann Söeibmann bie bürgerltcbe 2;rauung,

bie feines 2lmte§ war, öoHäieben werbe.

@in beQer j^rüblingätag war aufgegangen. 2Ranna ftanb in

bräutlicbem ©dbleier in ibrem 3i^"^er bei ber ^rofefforin unb
©laubine; fie fpradb faum ein Söort. Sina brocbte ben frifcben

3Jlr)rten!ranä
; fie War üoß ^uhzl unb mu^te ficb äurücfbalten,

ibre übermütbige Stimmung ju beberrfcben.

2)er ^Rajor unb ^^rofeflor ©infiebel traten ein unb bolten
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SWanna jjur 3^rauung ab. ^m SRufitfaale, ben bie ©ärtner

ttad^ ber Slnorbnung 2ina§ reid& gefcfemüit Ibatten, l^atrten tf)rer

©ri^, ber 2)octor, ber £anbric^ter unb SBeibmann, ber l^eut

jum 3f'c^c*^ feines 93ürgermeifter=5lmte§ bie golbene Äette auf

ber ©ruft trug. Grid) ging ÜJtanna entgegen, fie reichte ibm
bie §anb, er fül^rte fic an ben mit Siumen befteUten Z\\<i),

l^inter tt)el(iem 3Beibntann tüartenb ftonb.

2lfä 2Ranna il)ren 9?amen f(irieb, fanf fte faft jufammen:

fte fdbrieb „SJtanna" unb fal^ fxä) um unb fragte leife:

„2Bie folt id^ fd^reiben? Sonnenfamp ober Sanfielb?"

6ie legte i^r ^aupt mit bem SR^rtenfranj an bie 93ruft

(Iridis, ber ganje ©d^merj il^reS £eben§ brdngte fid^ in biefen

einen 2lugenbIidE jufammen.

„6d^reibe beibe Flamen/' fagte ßrid^ leife. „künftig ^aft

bu ben meinen."

6ie firieb, bann erI)ob fie fic^ unb fagte:

„9Run tft ba§ Se^te gefd^elien. §ier üerfijred^e ic^ bir, 6rid^,

nie me^r foCl derartiges mic^ überlrältigen. 9D^it bir, mit beinern

Stamen beginnt mein neueg Seben."

2ßeibmann fegnete ba§ ^aar ein. 6r begann mit feinem

6ate:
„^d^ tjerfte!)C nid^t, wie bie 3Jlenfd^en e§ fertig bringen,

nic^t an ©ott ju glauben. '^\)t feib tnxi) ben SlUgeift, ben wir

erfennen, fo tt>unberfam jufammengefügt."

ßr legte in furjen SBorten bar, tüa§ e§ I)ei^t, je^t, auf ber

Sc^ttellc einer großen h)eltgefc^id)tlid^en Gntfc^eibung, mit bem

Gntfdbluffe, fein Seben bafür einjufe^en, fid^ ju »ereinen.

6rid^ legte ben Strauring an bie ^anb 2Jlanna§.

S)ann ging er mit il^r in ben ©arten, unb fie fa^en bort

an jener 6telle, h)o fxe ftd^ ben erften Äu& gegeben; um fie l^cr

buftete ber e5rüt)ling unb bie $Racf)tigaQ fang.

2tm 3Jlittag fuljren 6rid^ unb SUianna r^einabJrärtS.

es tt)ar Sibenb, als fie mit einanber auf ber SBurgruine

fo^en unb l^inab fc^auten auf baS Älofter. Grid^ erjä^Ite, wie

er an jenem Hbenb, ba er SlJianna juerft gefetjen, I;ier einfam

in einer ^er-ibeioegung gefeffen, bie er nid^t bemeiftern fonnte.

Seife fagte 2Jlanna:

„3)ort — bort tüodte id) bleiben mein Sebenlang , mic^ opfern

jur 6ü|)ne für bie fc^toere Z]^at. ^i^t bringe id^ mel)r, unfdglid^
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meftr otS Otferqabc. ^d& tiebtnc auf niic& ba« ftfetrerfte brauen»

Ico?, ju barrcn imb ^u trartcn, ob bie .^ännjfer lebenb beim^

fobren, ober ob mx fie tobt unter erfcbfac^enen ^einben fiidben

niiiilen. ©rieb, baß icb bid^ »on bicfer 6tunbe an mein

iicnren barf , macbt mid^ glüdtfelig, Joie e§ mebr nie ein OJienf(^en«

finb auf 6rbcn trar."

Sie batte beute feine J'bränc öergoffen; je^t toeintc fie. Qi
i-(clanq ©rieb, fte ?\u berubigen.

©tiH gingen fte ßanb in .^anb ben 93erg binab. 2)er OJJonb

ftanb über bem IRbeintbale nnb gli^erte auf bent 6trom «nb

fcbimmerte auf 93aum unb53ufi^, roo bie .^nog^jen leifc ftjrangen

unb bie Jlad^tigaQ unermüblicb fcblug; in SBonne lebte bie SDDelt.

(SlftcS üapxitl

3ur J^ocb^eit öon 2ina unb bem Slrdbitcften »aren SJianna

unb Gricb nocb einmal fröbtidb mit ben ^^röblicben. 21I§ fie nadb

S8i(Ia Gben surflcffebrten, hjar ein 93efu(i) eingetroffen. ®er San»
quier tt>ar mit feiner Scbtoiegertocbter gefommen, bie bie 6(bittefter

9lofanb§ unb bie Sdbmiegermutter fennen lernen h^oflten. 2)ie

brei j^ranen fcbloffen fcbnoFI jene f^reunbfcbaft , bie ficb auf ®runb»

tage fdjöner unb freier 93ifbung aufbaut. Sie gingen nad) bem
2;reibbau§, ein toürjiger Suftftrom njaöte ibnen entgegen unb

bielt fte umffoffen, unb ba§ 5tuge irarb erquidft »on ben öiel*

farbiaen neu entfalteten 33(ütben.

5)a fam ber DKajor mit ^^räulein 2JliId^ unb fein erfteS 2Bort

itar. m 2Ranna getoenbet:

„{Vrau §au)3tmann, id) fteQe ^\)mn ^ier bie %xaü SJlajO'-

rin üor."

Gr liefe bie erftaunten fVrauen fteben unb 'i)o\te bie $Kdnner

berbei, bann fagte er, baft er bereit fei, bem 2lnbringcn ber

f^reunbe nadh^ugeben, bie SSilla m bemobnen unb 3l[(e§ in Stanb
,iu baften, unb baB f?räu(ein 2Rilcb ficb bereit erflärt babe, nun
ibre 58erbü[Iung w löfen; ber freie unb fdböne @ntfd)Iu& 3Jlanna§

babe aucb ben 93ann tjon (5i"äutein OJlildti genommen, er bitte

bie ^reunbe, bie ®ef($id)te an^ubören, bie fie erjäb^en Joerbe.

$Dlan fe^te ficb unb gräulein aJWd^ erjd^lte:
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„6ic, ^en ^rofefTor, fmb ganj tüte mein 35atct; er mar
aucf) ein ©elcljrter, aber in anbcrcm ©ebiet. 6ie l^aben niä

üon feinen ©emobnbeiten. 6ie, ^xau ^rofefforin, bie ntic^ ge;

ebrt, beöor Sie mein Scben !annten, unb 6ie, ^^rau .^aupt»

mann, bie mir, nac^ Sefiegung fd^mercn 35orurtbeifö, reiche Ziehe

pgemenbet, foden mid^ nun !enncn. 6ie aber," menbetc fie

ficb an ben 93ancjuier, „6ie »erben meine Seben^gefcbicbte nod^

am beften tterfteben, benn 6ic fmb ein 3lufee, mie id^ eine ^übin."

6ie bielt inne.

Sitte fd^miegen, ^räulein SJiild^ fubr fort:

„^i) bin bie Stoc^ter eineS jübifdjen ©elebrten, SJlein SBater

mar ein OJlann, ebel unb fromm, er galt alg fd&arffmniger (Se=

tebrter, aber im £eben mar er finblidb unbefangen unb fogar

unbebolfen. @r la§ in ben l^eiligen Sudlern üom SJlorgen bi§

}um 2lbenb.

SJleine SJZutter, bie au§ einem DermiJgenben ^aufe ftammte,

batte naäj bem Söillen itjrer Gltern meinen SSater um feiner

^römmigleit unb ©elebrfamfeit miHen gel^eiratet; fie mar öoK

^[nbetung für meinen 5öater.

S)ie ©tilte unb @teicbmä|igfcit, bie rubige Sättigung, bie

in meinem elterlicben §aufc berrfd^te, mie bie 2lrmen gefpeiSt

mürben, mie ba§ ganje Seben nicbtä mar al§ bie ^aufe tjon

einem ®otte§bienft , »on einem %e^t jum anbern, ba§ lönnen

nur Sie" — fie menbete ficb mieber jum Söanguier — „nur Sie

aQein ermeffen. ^<i) feiber mu^ mid^ oft barauf befmnen, mie

auf einen 3;raum.

3im 5öinter, menn bie ©emeinbe ju meinem SSater in fein

Stubirjimmer fam jum gemeinfamen ©ebete, ba er nicbt auS--

geben burfte, borte id& nad^ SBoßenbung beg ®ebet§ aud^ »on

2ßeltbegebenbeiten fprecben,

2öa§ mujjten mir üou ber Sßelt?

5)ie Beamten, bie Solbaten ba brausen, benen geborte bie

2Belt, fie erfcbienen mir aU SBefen, bie in einem 2Rärd^enreicb

fid^ bemegten, in ba§ man nid^t fommen lann.

9Jtein einziger Sruber mar ein fd^öner 2Renfcb, er batte 2lebn=

lid^leit mit bem ßerrn Hauptmann 2)ournar) unb er marb ber

(^reunb be§ bei un§ einquartierten jungen ^^ambourS ©rafeler.

@r ebrte ben S3ater, mir gemannen ibn batb lieb. 2)er 5tam=

bour mu^te meiter äiel)en. ^ä) mei^ nod^ al3 märe e§ beute,
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li) [tanb an ber 3:ie^pc, xi) Ijielt eine ihtc\d bcg ©eldnberg,

bie fidb bvcljcn lief», in ber .^anb unb fpicltc bamit, ba fagte

bor Tambour ju mir: ^a, SHofalie, mcnn bu gro^ bift unb ic^

Officier gororbcn, ba !omme id^ lieber unb t)o(e bic^.

6r ging baüon unb trommelte, unb id) t)örte au^ bem 2;rom=

mein Ijeraug immer bic feltfamen Söorte unb [tanb an ber ^Treppe

unb breljtc bie ^ugel unb bie ganje 2BeIt breljte [ic^ mit mir.

i'lbcr id) bitte, icb lüerbe ju weitläufig.''

„9^cin, erjäblcn ©ie nur fo augfü^rlic^, al§ 6ie wollen."

„9tun al[o, fie jogen in ben i?rieg, mein Söruber fiel; 6on=

rab lam jurild, er war (^ä{)nridb geworben, er brachte bem Sater

ba8 fleine ©ebetbud^ meinet 33ruber§, burdb beffen 5)ede unb

Sölätter eine Äugel gegangen war. OJicin 33ater, meine 2Jiutter

unb id), wir fafecn fteben Stage trauernb auf ber 6rbe; ßonrab

fam unb fc^te fid) ju un§. 5)ann fafe mein Sßater wieber unter

feinen beiligen Suchern , aber Wäbrenb er fonft nur leife »or ficb

^infummte, fprac^ er je^t bie SBorte laut unb heftig; er f(^ien

bie ©ebanfcn bezwingen ^u muffen, bie ftc^ nad^ bem ©o^ne

^inbrängten.

®ie 3eit I)eilte aCtmälig ben Sd^merj. S)er 93ruber ru^te

Idngft, Wer weife wo, im ©rabe, ©onrab war nad^ ber ^eimat

jurüdgele^rt. ^^ war ftebsebn ^a^re alt. Wir Ratten ba§ Öftere

feft gefeiert unb mein SSater fprad^ über bie wunberbare 936=

freiung au» ber ©flatterei, beren ©ebäd^tnife Wir ju Oftern

feiern, unb flagte über ben S)rud, unter bem wir je^t noc^

feuf^en.

ßrft fpät Ratten wir un§ jur SRul^e begeben, ^c^ fc^Iief in

ber j^ammer neben meinen ©Item. 2)a I)ijrte i^. Wie mein

33ater jur SRutter fagte:

S!Ba§ fmb wir ^uben bod^ fo armfelig bran! 2)a ift ber

präd}tige 2Renfc^, ber getreue, l)erägute ßonrab ©rafeler wiebers

gefommen. 6r bat el bi§ jum Hauptmann gebrad^t unb fie

^aben il)n al§ SKajor penfionirt, unb ba lommt er nun unb

bält um unfere DfJofalie an. SBenn ber gute 2Jlenfd^ öon unferm

©lauben wäre, wie gern gäbe icb il)m mein Äinb! ^ä) tonnte

mir feinen befferen ^Ölann für fie wünfdben. 60 aber fann e^

bocb nid^t fein, unb @ott foH mir bie ©ünbe »ersei^en über

SllleS, toa^ id^ gebadet l^abe.

S)a§ l)örte i^ in ber Kammer im elterlichen .^aufe; im (Seifte
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toax \i) fd)on auf unb batoott, in ber 2ßelt brausen, iuo bic

93eamten lebten, bie ©olbaten unb äße bie, benen bie toeite

2öclt c^eUrt.

SOtcin 5Bater l^ätte nid^tg gegen ßonrab, rt>enn ba§ Gine niiit

geföefen tt)äre . . . fo fpra^ c§ in mir bie gan^e 3lai)t Unb
am SKorgen, at§ SSater unb 2}iutter in ber 6t)nagoge haaren,

fafe xi) mit meinem ©ebetbud^ allein . . . l)ier ift e§, e§ ift ein

2tnbac&t§bu(6 für e^rawen, toon meinem 93ater »erfaßt . . . aber

meine ®eban!en maren nic^t babei. 3l<^ ^('^^ <^Qc'" ^^ -^aufe,

ouf ber ©äffe fa^ man ?liemanb. 2)ie ganje ©emeinbe mar in

ber €t)nagoge. ^c^ fe^te micf) in bie 2Ritte beä 3'"^"'<?i^^» i«^

woÖte nic^t burd^S ^^enfter fel)en, benn gemi^ geljt (Eonrab vorüber.

9Bic njiinberbar, bafe er gehalten, h)a§ er mir dli Äinb toer«

fprodben. 2öie ift er gettjorben? 2öie tüirb er mid^ finben?

%a , xii weift nic^t, \ük e§ !am, ftanb id^ bod^ am (^enfter

unb fct)autc l^inauS; ic^ febeGonrab, id[)xjiel)e mid& bom Sanfter

juruct, aber e§ fommen Schritte bie 3;reppe Ijerauf . . . mein

^erj Jtopft jum 3erfpringen.

^<i) ersfi^Ite Gonrab, h)a§ mein SBater in ber SRad^t jur

SHutter gefagt.

SDlein Später fam au§ ber Synagoge jurüdf unb nie l^abe id^

fd&merereS Seib empfunben, aU ba er mir fegnenb bie §anb aufl

^aupt legte, tt)ie ba§ 95rau(i hei un^ ift. ^i) mute bie j^eftegs

freube nid)t ftören, erft nac^ bem ^^efte — ad), ii) ^be ibm
bie ganje freube beä SebenS jerftßrt, e3 gab fein ^eft me^r für

i^n — entflog id^ mit Sonrab. ^d^ rebete mir ein, mein Sßater

lüürbe un§ feinen Segen geben, trenn er fäl^c, ba^ e§ nic^t me^r

anberS möglich fei. SBir fc^rieben an il^n, er anttrortete nic^t;

burc^ einen e^reunb liefe er un§ fagen, er l^abe jnjei Äinber ge*

l^abt, bie feien geftorben; er bitte unb bete, bafe e§ il^nen in

ber anbern 3Belt gut gelten möge. S)ann liefe er mir n»eiter

fagen: bu fud^ft 6^rc bor ber SBett unb um biefer (Sf)re lüillen

l^aft bu beinen 93ater üerlaffen. ^d) fd^rteb il)m jurüdE unb ge:

lobte l^eilig, bafe ic^ feine dijve bor ber 2ßelt moQe; ic^ üerfprad^,

bie ©eringfd^äfeung, bie 6d[)anbe ber Söelt auf mid) ju nef)mcn,

unb — bog l^abe ic^ gefjalten bt§ auf ben l^eutigen 3;ag. SBir

liefeen un§ bürgerlid^ trauen, bor ber SBelt aber »erjic^tete i^

auf ade Gljre.

©onrab befam balb bie 5lac^rid^t, bafe meine 2Jiutter
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iieftorbcn ttjar, aud) ber 58ater fofqte itjr nad& wenigen iPlonaten.

3ci) crbielt ein fIcincS Grbe; id) Ijabe lange 3eit in 6d)merj um
meine .^anbluniv^meifc gegen meine GUern gelebt, Gonrab, ber

felber bariinter litt, tröftete mid) mit ber ganjen ©üte feine<5

Öerjeng. 3c^ wax einmal auf bem ©rabe meiner ßltern, un»

erfannt, in ber 3\a&,t 2Benn e§ eine fd^ttjere 93u^e giebt, ic^

ertrug fie, baf? ii) bei Bf^ac^t, mi(^ üor bem 93licfe ber ^ülenfd^en

fürd)tenb, auf bem ©rabe meiner Gltern fein mufete. Unb toä)

getüann \ä) Don bort eine Grleid)terung. ^i) bfltte trenigftenä

bie iTraft, bor ßonrab meinen 6c^merj ju unterbrüden. Gonrab

unb id) sogen nacb bem 9'lt)ein. '^n einem 2)orfe am 5Jiiebers

r^ein lebten Jr>ir jttjölf 3fli()i^6/ »erborgen bor aller SDelt, in un§

glüdlicb. 5Bir beburften nid)t§ bon ber SBelt aU un§ felbft.

3fliemanb fannte unl. 3idb befud)te bie Äirc^e, icb Ijatte ba§ SSer^

langen, gemeinfam mit S^ienfc^en ju beten. Söätjrenb bie Orgel

braucte unb ein mir frember ©ottegbienft gefeiert iturbe, fa^

i(^ allein unb betete in bem ©ebetbud^, ba§ mein S3ater ner-

fafet, unb in bem anbern, ba§ mein 23ruber im ^^Ibe gehabt

unb ba§ an feinem §erjen gerul)t l^atte, bi§ e§ nicbt me'^r fd^lug.

^i) Yoax feine ^yrembe me^r, benn ba hjaren 3Jlenfd)en neben

mir, bie ju bemfelben ©eift beten, ben auc^ i^ anrufe, unb

biefer ©eift hjirb h)iffen unb jurecbt legen, hjarum bie 2Renfc^en

in fo berfd^iebener SBeife fiä) ju il)m »enben.

2Bir jogen l^ie^er. SGBie ic^ Ijier lebte, »iffen Sie. Slud^ beim

Umjuge ttiollte ßonrab, bafe id^ meine ©btenftellung einnehme,

aber mir ttjar e§ lieber, nid^t ^rau SDlajorin ju f)eiien; e§ tnar

mir eine Su^e unb ilafteiung, föeil id^ bod^ meine ©Item unb

bie ^Keinen berlaffen !^atte; njir lebten in ber Streue, in Ginigs*

teit. 60 ^aben mir gelebt unb nun glaube id^ , meine ©c^merjen

baben mi^ entfütjnt, ic^ bin frei."

„6ie finb e§/' riefen ber 93anquier unb 5Profeffor Ginfiebet

mie aus 6inem 2Runbe.

äJtanna umarmte bie SRajorin.

3m SBirt^g^auS jum Äar^fen trar lauteS ©etümmel. 2)er

Äüfer, al§ junger 2Birt^, fc^entte frö^lid^ ein, ber ^rif^er unb
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ber 6iebenpfeifer fd^auten öergnüglid^ ju unb [tiefen mand^mal
mit ben getippten ©läfcrn an.

2)tan tt)u^te in ber ganjen ©egenb, ba^ ber .ßüfcr ein SSer;

trauter .JRoIanbS unb @ri(^§ war, unb nun famcn junge 3Ilänner

»on allen Orten, bie fvi) für ben amerifanifd)en Ärieg anttjerben

laffen moUten, ja, eine Deputation au§ ber (Eementfabri! SBeib^

mann§ bat um Ueberfal}rt§gelb für smeiunbbrei^ig ÜRann.

2)er Äüfer batte 9?oIanb berid^tet, toa$ »orging. 9lolanb

fam in baä SBirtblbo"^ juw -Karpfen unb legte ben 2)lännern

bar, baf5 er nur brei junge Sterjte — für einen berfelben mar
ber 93anciuier eingetreten — mitnebme, ba^ er aber fonft ^Rie^

manb öeranlaffe, mit ibnen ju getjen.

33on Jtrifcber geleitet, feljrte er lüieber nad^ SSilla ©ben jurüd,

mo je|t ber 2Rajor lebte.

Der SJlajor mad^te mit ber '^tau äRajorin aud^ feine §odbäeit§:

reife; fte üerweilten eine 3eit lang in bem Stbeile be§ ®arten§, ber

SRijja genannt hjurbe, bann gingen fie burd^ ben 5ßar! unb auf ben

§ügel, mo man rbeinabinärtä fcbaute. 6ebr öergnüglic^ fagte er:

„9iun, {^rau SJtajorin , I;ier ftnb Jrir auf bem bö^ften S3erge

ber Scbmeij."

Unb beim Üeinen ©ee fogte er:

„'^xan Dötajorin, tuollen Sie gefäUigft ben Sago maggtorc

belüunbern."

Durdb bic Streibbäufcr gingen fie unb ber 2Rajor rief lad^enb,

ba^ bie 5öclt \)ut ibren fi^önften ^ftanjenfd^mud jufammenge;

fteÜt, um ibnen nicbt bie OJlübe ber Söanberung ju madben. @r

bat feine ^^rau, fie möge i^n entfdbulbigen, irenn er in ben

nddbften 2;agen fiä) i^r nicbt mibme; e§ fei nodb fo Sßiele§ jur

Slbreife ju beforgen.

68 gab in ber Z^at ber Griebigungen noc^ Piele unb jule^t

mu^te 6ridb bod^ mancbe§ Söefentlid^e 2Beibmann unb bem Sanb;

ricbter überlaffen.

93ertor er abreifen !onnte, mu^te er feinen 2Ibfdbieb ne'^men;

er ftanb in ber Sleferöe. Gr erbielt auf feine ©ngabe bie Stnt^

iüort, ba^ ber ^yi^rft ibn perfönlicb fprecben moüe. @r reifte naä)

ber 9lefibenj unb n^ar nid^t njenig erftaunt, itjie bulbreid^ unb

ebrenb ber gürft ficb auäfpracb, inbem er äußerte, ba§ er einem

2Ranne wie 6rid^ ni(^t ben Slbfd^ieb, fonbern Urloub auf un:

beftimmte 3eit geben mochte.
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Guides 6tolj Jüiirbe inbc^ alöbalb gcbeurit, ba ber gürft

bavauf binwicä, bafj (Sri(^, bcr nun fotdje IRci(^tl;ümcv befi^c,

im £anbc bleiben mögef

2)cr Stag ber2lbtci[e, lange öorbereitet, fam bod^ überrafc^cnb.

2)er .^ta'mmcrbiencr 3lofcpt) fiint tnit fetner 93raut; man b^tte

ibm bie SJlittel gegeben, ba^ er ein eigene^ SGöirtb^bauä in ber

JHefibenj crjüerbe. 6r benabm fidb inbe^ biet nodb al^ ber 55iener

beg §aufe§,

2)er (Sobn ^a^benberg, ber im Gomptoir be§ Sanquierg gee

arbeitet batte, jog mit in bie neue 2Bclt; er trollte in t>a$ ®e=

fcbäft feincö 33ruber§ eintreten, ber ein bebeutenber 93auunterj

nebmer h)ar.

S)er ©tumme aug ber ßemcntfabrif, bem 5loIanb ein 2Reffer

gefcbenft battc, fam am Slbenb üor ber Slbfabrt; er bradbte

Siolanb einen 3;opf, irorauf in febr unbebolfener 6cbrift ein«

gegraben luar: Äomm lieber.

9fiolanb bat ben 6obn SBeibmannS, für ben SSerlaffenen ju

forgen. 2)er 6tumme jog mit na^ SD'iattenbeim.

Sebr fdjmer marb 9iolanb ber 2lbfcbieb üon ben ^Pferben unb

J^unben. Gr bitte gettJünfc^t, ©reif mitjunebmen, aber man
batte ibm bie 33efcbiüerlicbteiten öorgebalten unb er ftanb babon

ab. Unb fo bielt er bie §anb auf ben Äopf be§ ,^unbe§ gelegt

unb fagte:

„Sa, alter j^reunb, !ann bidb nidbt mitnebmen, mu^ nodb

üiel mebr \)in laffen al§bicb, iveife felbft nicbt, tüobin e§ gebt,"

2)er §unb fab traurig ju feinem .^errn auf.

2lm borgen »ar gro^e SBallfabrt bon ber 33illa na(Jb ber

Slnlänbe be§ 2)ampffcbiffe^.

2Uan liefe bie SBagen boraugfabren, SBeibmann })\elt Qvi6),

ber SKajor S^olanb, unb Jlnopf bielt ben Jteger an ber §anb;
3Jlanna ging jmifdben ber $rofefforin unb ber Siajorin, (Elaubine

unb ^rofeffor ©infiebel maren auf ber Sßilla jurüägeblieben. 60
manbelte man babin. 2Jtanna »einte unb ftügte ficb auf ben

2lrm ibrer g'übterin. 'tRaä) bem i?ir(^bof auffcbauenb fagte fie:

„2lm Ufer biefeä ©tromeg fmb föir ju $aufe, biet rubt unfere

SDIutter in ber ßrbe. ^d) erinnere micb einer alten ©age: bie

nomabifi^en 6tämme »anbern unb »anbem, aber ujo fte ein

@rab ber Sb^en gegraben, ba muffen fie enblicb bleiben unb

aufboren, SBanberer ju fein."
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2)ie Stimme 2Ranna§ ftod!te ; nad^ einer 2öeile ful>r ftc fort

:

„5)a fielen bie Säume, bie ber 3SaLer gepflanjt ..."

Sic tonnte öor Sßeinen nid^t njeiter fprcc^cn.

3llä man an ber 2lnlänbe antam, fanb man eine grofee ^ex-

fammlung. 5)er nunmehrige Äarp[entt)irt^ unb ber Siebenpfeifer

übergaben im Flamen SSieler ein j^ä^d^en ^iungferntDein mit frifc^em

®rün betränkt.

3iegt njurbe ber JTrifc^er lebenbig, er red^nete aug, »ie öiel

auf jeben ÜJlann üon ber DteifegefeÜfc^aft tdglic^ fomme, bis man
in Slercport fei.

eri(i unb SRanna fa^en bei ber OJlutter unb hielten i^re

$anb; bie 2)lutter fprac^ i^nen 3;roft ein unb fagte:

„Grid^, fc^one bein Seben . . . SoUteft bu fallen um ber

großen Sad^e ttjiüen, fo »erbe id^ um bic^ trauern, bic^ nic^t

betlagen."

„3Jlutter, id^ \)ahe bie Suüerfid^t, ba| id^ lebenb au3 biefem

ilampf \)t'mU\)xe; unb foUte ic^ fallen, fo ^alte feft, id^ t>abe

baiS ^öc^fte £eben gelebt, buri^ bic^, burc^ ben SSater unb burd^

bie Siebe meiner ÜJlanna."

5)ie SJiutter brüdtte i^m ftill bie §anb. Sann übergab fie

i^m no(^ ba§ 33ilb »on Oljeim 2llpt)onä unb empfahl, nac^ i^m

unb feinen etioaigen Df^ai^tommen ju forfc^en.

3iegt jeigte fic^ hjieber bie Suftigteit beS r^einifd^en SebenS.

S)er ©efangoerein tjatte fic^ mit einer Sliufitbanbe eingefunben,

!^eUe Sieber mürben in ben jungen Stag tjinein gefungen, bom

Sdjiffe, ba§ je^t ftromab fam, fo jierlic^ unb fc^lant, tönten

SböUerfc^üffe, ba§ Schiff ^ielt an, ber Stbfd^ieb toar bebrängt.

Qnä), 2Ranna unb Stolanb lüften bie ^^lutter unb bie SJtutter rief:

„galtet treu au§."

Xai Schliff ftie^ ab, ba tönte ein Schrei; ber §unb ©reif,

ben ber Mfer am ^alsbanbe gehalten, l^atte fi^ lolgeriffen unb

ttar in ben Dl^ein gefprungcn, bem Schiffe nac^. S)a0 Schiff

l^ielt nochmals an, ber .^unb mürbe I^erauggejogen unb nun mit=

genommen.

2)ie am Ufer 3utüdEbIeibenben minften, bie auf bem Schiff

antworteten, bi§ fie einanber nic^t me^r fa^en, aber noc^ lange

rul}te i^r SJlidt auf ber 33illa. SBaä mirD aug bem -^aufe? Sßeldje

2Renf(^en werben ba^in jurüdEte^ren? SBelc^ ein Seben mirb fid^

bort aufbauen?
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Scjit aber \)atkn fte ttod^ eine Ueberrafc^ung. G3 ttar SJlici

maiib aufijcfallen, baf5 man bcn DJiajor beim 2lbfc^iebe nid^t ge^

febcn, nun fam er mit feiner ®attin aui bcr ilajüte. 6ie be^

gleiteten bie 3)at)onjiel}enbcn big nad) bem 9heberrbcin. ©in

guteö 6tüdt ^eimat jog mit ibnen.

„Sa," fagte ber i)iajor ju ©rieb, „©ie ftiffen, icb bin 2!am;

bour gercefen . . . i^ erjäbl' 3l}ncn bie ©efcbicfete fdjon noc^ ein^

mal . . . 2ßenn 6ie n)ieberfommcn, follen Sie fie baben."

2ln ber Station tjor ber 3;ni«l fticgen ber SIRajor unb feine

§rau aug, )^ikx batten fie in ber erften 3«it ib^er ^Bereinigung

gettjobnt, lfm n^oUtcn fie nun hjieber einen %aQ fein unb ben

freunblicben äJJenfcben üon bamalä ficb a(g Q^^ekute jeigen. SRoc^

öom ^al;n au^ mintte ber SWajor, er sollte ein fröblicbeä ©cficbt

machen, aber bie 3;bränen rannen ibm über bie 2Bangen, er

beugte ficb über ben ^abn unb feine Slb^änen floffen in ben fRijem.

ü)lan fubr ftill babin. 2llg man cn ber ^lofterinfel torüber

fam, miegte ftcb ein %[üq föei^er Stauben über ber ^nfel, bie

5iaci)tigaUen fcblugen fo laut, bafe man fie burcb bag ©etlapper

ber S)amptfcbiffräber bittburd) borte, bie ^inber auf ber ^nfel

gingen 5Paar unb ^ßaar am Uferrceg unb fangen.

2)lanna grüßte binüber. ^f^iemanb abnte, mer ba öorübcrs

ful>r, fort . . . fort bem älZeere ju, in bie neue SBett.

©rieb erinnerte ficb eincä ^latte§, ba§ ibm Söeibmann beim

2lbfd}ieb gegeben, er lag eg; eg waren 2Borte aug bem Scbluffe

beg Hogmo» ton ^umbolbt:

„ßg giebt bilbfamere, böbet gebilbete, burcb geiftige Gultur

Derebelte, aber feine ebleren S3oUg|tamme. 2lUe finb gleicbmä^ig

jur Sreibeit beftimmt/'



2lu§ Briefen

t)on ttttb naä) ber neuen SSelt.

4Fünf^cI)tttc0 ^ud).

c8ti(ö cn feine ^auitcr.

SHn SBorb beä SBenjamin granllin.

. . . Unfer ©c^iff trägt ben Jtamen, ben ber SSater immer
mit befonbercr ^i^nigfeit nannte.

2Reine ^Kutter!

3^ lebe je^t auf bem 9Jieere unb mir ift, al§ fc^riebe id)

bir au§ einer anbern 3BcIt.

Sßir l^atten nod) ein freunbli(^e§ SBegegni^, ebe wir ba§

33atertanb »erliefen. 21I§ wir am erften ätbenb anlanbeten, fab

au§ bem genfter beä 6dtbaufe§ om 2anbung§pla^ eine breite,

lüobltttoilenb bebaglidbe ©eftalt; ber 2)^ann grüßte, icb banfte, icb

fannte ibn nicbt. 93eim Eintritte in bie Stabt fam er un§ ent^

gegen; e§ mar 9?teifter ^^erbinanb , bem icb beim 3)tufiffe[te au^^

gebolfen b^tte. ßr batte öon unferm Seben gebort.

5ßir mußten bei ibm eintreten unb mit einer SSebenbigfeit,

bie nur bie felbftlofe öolle ©üte üerleibt, bradbte er ßunftgenofyen

unb gutgef(bulte 2)ilettanten au§ ber 6tabt äufammen ; e§ mürbe

gefungen unb muficirt bil tief in bie S'tacbt biuein.

2Jlit Tlufil in ber 6eele üerlie^en mir ben ^\)tin, »erliefen

mir Seutfcblanb. —
Manna unb 9toIanb merben bir felbft fdbreiben, fie finb je^t

oben auf 2)ecf unb lefen bie Ob^ffee; e§ ift ba§ ©injige, ma§
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man I)icr Icfon mac[. SBa« ftd) auf betn e^eftlanbc behjec;t, tra«

in (^cfd)fofycnon OJciumcn unter allerlei .giauäratl? öorgel;t, ba8

SlQcei liccit n^eit ab.

©oldj ein Schiff ift eine SEBelt für ft*.

llnfcr <5reunb .^nopf batte ein h)unberbare§ Segegni^. dr

fi^reibt an bcn Ma\ov, laB bir feinen 93rief jeigen.

2Bir famen in fiitocrpool am Slbenb an, tt)ir n^oöten l^iet

einen Zaq au^ruljen. 2lm DJtorgcn tt)ar icb allein am §afen.

S)a§ ift ber evfte englifcbe §afen, in »elcibem 6tlat)enf(^iffe auS;

gerüftct mürben. 3icb tüurbe auä meinen Strdumereien über bic

SBanblungcn ber ©efd^ic^te getoecft; ein 6cbiff, bag in See ging,

lichtete bie Sinter.

Sluf bem Sßerbed ftanb ein 2«ann, id^ jmeifte nidjt, ba§ eS

©onncnfamp mar; er bat einen Vollbart, aber id^ erfanntc ibn

bocb. (^ntmeber ift er big je^t in ßuropa gemefen ober miebers

gefommen. 6r fcbien micb ju erfennen, er lüpfte feinen breite

rönbrigen $ut, mintte ^Jcmanb berbei, eine ©eftalt fam, icb

fonnte fi^ nid^t beutlid^ erfennen, aber idb meine, e§ fei SSella

gemefen.

Sßon (^rcimben, an bie micb ^err SBeibmann empfoblen, er^

fubr idb, ba| ein Wlann ganj^ Pom Sebaben 6onnenfamp§ eine

6d)iffgtabiing Söaffen unb SÜlunition nacb einem fübftaatlicben

§afcn efpebirte.

3cb barf nicbt au§ben!en, mel(^e§ Gntfe^en ein 3"fammen:

treffen bier gebracht l^ätte.

SCief ergriff midb, bafe 2Ilanna, al§ icb 5Ra(bmittag§ mit W)t

burdb bie 6tabt ging, fagte: SJtir ift, al§ müfete icb bier bem

9]ater begegnen, al§ mü^te er jc^t bort um bie G(fe biegen.

3cb glaube, \d) t\)at nid^t Unred^t, ba^ ic^ i^r öerfcbmieg,

it)a§ id^ gefeben.

Slief marternb ift ber ©ebanfc, ba^ 25ater unb So!)n öiel^

leicbt bocb in feinblidben §eeren gegen einanber Jämpfen. SHeine

•poffnung ift, ba| ©onnenfamp al§ alter ©eemann jur See

tämpfen mirb.

SHolanb ift ber Siebling be§ ganjen Sdbiffeg. OJlit unermüb;

liebem Gifer fu^t er bie Scbiffgeinridbtung unb alle S^batigfeiten

ber ÜJlannfcbaft !ennen ju lernen. 6r ift balb ba, ba(b bort

mit tbätig unb i^ freue mic^ , ba^ er fic^ alle§ fc^meren Sinnend
unb ©mbelnl entf(^ldgt.

auerbac^, Komane. XII. 13
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lim jtueiten aibenb,

@8 tft je^t ^aift SJlanna i[t allein auf bem 23erbe(f unb

f(^aut Ttac^ ben ©ternen. Oben ba§ Uebevntafe ber 6terne unb
ringS um un§ ba§ unerme^Uc^c aiteer. ÜJlir ift, aU müfete id^

auf biefer 6eefa{)rt alleg fd^roere ®en!en, ©innen unb ®rübcln

in§ 2ßeite »etflattern laffen, um auf bem 93oben ber neuen Sßelt

ein 2Renfd^ ber gefc^loffenen Z))at ju fein. ßiS rtar ein aben=

tcuerlid^er Quq in meinem Seben^gange unb meinem 2Befen . . .

2ßa§ ift'§, ba§ mic^ nun bafein fült)rt, mein ganjeä 6ein in

einer großen SBenbung ber SJienfd^l^eit^gefc^ici^te einjufe^en ? iJlic^t

me^r bIo§ 3uf<^auer ^u fein, fonbern ju ^anbeln, ju leben unb
meüeic^t — ^lein, 5Ölutter, id^ )jdbc bie ^uberftc^t, id^ hjerbe

lebenb au§ biefem Äampf Ijeimfef^ren.

^eim! ^eim! 2)tutter, mein Seele fd^ioingt fid^ über ba§

unabfeParc 2öogen be§ Sebenl, ton fmb bei bir. Unb njenn

baS ©d^idffal bod^ anberg befd^Ioffen, fo Ijalte feft: S)ein 6ot)n

mar glüdtlid^, er befa^ ba§ £eben in feiner e^üöe. ^J*^ Ijatte bid&,

ben 9?ater, SD'lanna, bie SBiffenfc^aft , ba§ reine Streben, bie

%l)at, 2lD[e§ ift mein geirefen.

S)a ft^e id^ unb bie SBeße trägt mic^ ba{)tn. Sßol^l bem,

ber e§ empfinbet, lüie id^ je^t, ba^ er einem l^of)en 3iele pftrebt.

eg fmb biel junge 3Jlänner an 93orb, fic l^aben tjerfud^t,

5Roknb in il^re ©efeüfcbaft ju jietjen, er toei^ ftd^ mit gutem
2;act fern ju \)aiten. Sie jungen 2Jldnner, Äaufmonn§föf)ne »er=

fc^iebener 6onfeffionen , »ertreiben fid^ bie 3eit mit ^ajarbfpielen;

bie Äeüner auf bem 6d^iffe berftel^en ^i^ftrumente ju fpieten unb
^aben ein Ieibli(^eg Drc^efter jufammengebrac^t. 2lud^ eine S)rel)=

orgel ^aben mir, bie öier ©d^iffgjungen brel)en fie ^u beftimmten

3eiten abtted^felnb, bann toirb für fie gefommelt. 9ißir — Änopf
unb feine 33raut gel^Ören mit ju un§, unb auä) unfre Slerjte

galten fic^ in ber SRegel ju unfrem Greife — bilben eine abge=

fü^Ioffene ©enoffenfd^aft.

SCm flebenten SJage.

^i) l^abe feit fünf Stagen ntd)t gefd^rieben, feitbem mar id^

mit ben 2Jleinen am D^^anbe be§ 2;obe§,

2öir Ijaben einen 6turm erlebt, mie ber Kapitän, ber nun
fd^on breiunbjtuanjig ^a^re auf bem 50ieere fäl)rt , nod^ nie einen

burc^gemac^t.
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S)ie ©tärtften inmitten hei Sturmeg haaren SJloIanb unb Änopf.

.<?nopf war aber nic^t bei un^, er tvax auf bem Sorberbedf bei

feiner 58raut. DDtanna f)iclt mic^ umfd^tungen , ttir »oUten mit

einanbcr fterben.

2ld^, Wai fod i^ »on ben ©efafjren erjäl^Ien? Qi ift borbei.

2lm ü)iorgcn all ber ^immet tiar, ba§ Meer ru^ig n^ar, ba

feierten föir auf bem 6d^iff eine $öerIobung, (^reunb ^nopf »öirb

SllleS näl^er fd^reiben. 2)a§ ^af? 3i»n9ferntrein, ba§ un§ mit:

gegeben «»urbe, ift an biefem 5Cage üon ber ©d^iffggefeOfd^aft

au§getrun!en ttjorben. S)er S^l^ein ^at un§ Slllen ^^rotjmut^ in

bie Slbcrn gegoffen. 6§ tt)urbe gefungen, getan jt, gejubelt, alle

(flaggen mürben aufgejogen unb bei Xi^ä) Ijielt j^reunb ^nopf
eine 'Sitte, fo luftig all ergreifenb. ^tfc glaube, er wirb bem
äRajor bie D^lebe fd^idlen, ßigcne 2Rufif bitten mir auc^. Änopf
blieä bie S'löte unb brachte e§ ba^in, ba| 3)lanna tbre ^arfe auf

2)edf bringen lie§ unb fpielte; bie ganje 6ci^iff§gefellfd^aft ftanb

umljer unb bielt ben 2lt^em an; al§ fie geenbet, jauc^jte unb
jubelte 2llle§.

Ucbermorgen foHen toir anä 2anb fteigen. 3)tein erfter ®ang
auf bem 33oben ber neuen 2Belt hjtrb fein, bir biefen SBrief ju

fenben, menn irir nid^t nod^ untertoegg ein Schiff treffen, bag

il^n nacb ßuropa nimmt,

3Rac^ (Suropa!

6ei fro^ im ©ebanfen an beinen glüdlid^cn ©o^n

erid^.

^Höpf an 5en ^ajor unö bie '^tau ^«jori».

atuf bem Allein.

Sofort in ber ©tunbe, ba i!^r un§ öerlaffen, fd&reibe ic^ cud^.

2Ba§ mar bie 9libelungenfal^rt auf bem D^lliein? 2Ba§ mar ber

2lrgonautensug? ^n unferer 3eit ift Sllleg neu, fcbön unb Ilar.

5)a brüben fi^t ©rieb mit feiner jungen e^rau. Sie alte Sage,
bie !^ier am 9l^ein befonberä oft üerbreitet ift , erneuert fid^, bie

6age t>on ber erlösten 3lu"9f»^ttU' ^^^ ein reiner Jüngling mie

Sourna^ fonnte bie reine Suttgf'^'iu erlöfen. Unb id^, mal bin

ic^? ^d) bin felbft begierig, mal ba§ 6c^idfal au« mit mad^t.
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2Jlorgen frül^ fd^iffen ttir un§ ein in bie neue 5ßett. 2ßie

oft l^abe id^ t>ont 9)teere gefungen, je^t foQ id^ auf iljm leben.

5ici^ babe gar fein 93angen unb feine Söebntutf), ba& ic^ ßuropa

»erlaffen mu^. 3f<^ bal^e eine Sltjnung in ber Seele, ba^ mir

etwas ®ro^e§ begegnet.

2luf bem SJleere.

Sieber 93ruber unb liebe ©d^hjefter!

0, wie gut, ba^ \i), ber nie ju einem SJtenfd^en fo fagen

fonnte, je^t SBruber unb ©d^wefter fagen fann!

3(n bem rotf)cn 93ud^, bag bu, liebe ©d^mefter, mir gefcbenft,

fmb »iele JReifenotijen ; id^ boffe, fie einmal auSfüt^ven ju fönnen,

jc^t fann icb nicbt. 6d^netl ba§ 93efte: icb bin öerlobtü!

^nbem ic^ bie brei 2lu§rufung§jeicben madbe, fällt mir ein,

ba^ bie ?5orm biefer 3ei(^en eine 33ebeutung b^be; fie erfcbeinen

mir aU 93ilb eineg Kometen, f^ragt einmal ^rofeffor Ginfiebel , ob

idb ba nicbt eine gro^e h)iffenfdbaftlidbe Gntbedfung gemadbt babe,

Grinnerft bu bicb, liebe 6dbtt)efter, mt icb bir erjäf)lte, baf;

mir bamalg, al§ idb unfern ^^reunb S)ouma^ auffudbte, ein 5Kab=

dben mit jmei Änaben im SBalbe begegnete? S)iefeä 2)läbcben

ift jc^t meine 93raut, fie b^i^t aud^ SRofalie mie bu, fie fönntc

beine 6cbtt)efter fein ... ja fie ift e§. Sie bat au6) braune

Slugen tok bu.

3ia, »er ift fie benn? l)ßre icb bidb fragen, unb bu legft bein

??äl)seug meg unb fcbauft midb fo getreu an.

2a^ mi^ nur rubig berichten.

2llfo ba§ Sfläbcben öon bamalg, mein SEßalbmäbcben, ift bie

Xodbter eines SebrerS unb — icb bitte um 9tefpect — fie ^at

ibr Sebrerinsßyamen gema($t. ^ä) magte eS nicbt, midb ib»^ 3«

näbern, obgleidb id^ fie beim erften 2lnblicf auf bem Scbiffe er=

fannte; icb fu<jbte mir bie 33rüber anjutüerben unb fagte bem

.kleineren — ber fogleidb an mir bing — ,,fa3 beiner Scbircfter,

ba^ idb ib»^ iiii SRai im 2ßalbe begegnete, tt)ie fie mit eui) naij

ber Äa^jelle ging, fie batte ein braunes ^(eib an."

„Sßarum fagft bu il)r baS nidbt felber?" fragte ber kleine.

^db batte nicbt 3eit, ibm ju eritibern, benn eben fam mein

2Balbmäbdben ba^er unb fcbalt bie 93rüber, ba^ fie ben fremben

§enn beldftigen. 2)a rief ber kleine:
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„3)a§ ift ja bcr .^err, bcm bu na^aljmft, tcie er bi(j^ über

bic 5)ri(Ic njcg angeblinjclt bat."

9hm »rar cö berau«. 2Ufo fic bat über tntcb gefpottet? fic

awi)'^ 3icb tbat meine Srillc ab; ebriicb geftanben, iä) b^tte bie

'iHillc gern inä 2)tcer gctüorfen.

SBir ftanben »erlegen, ba jagte fie — a<b lüa§ bat fie für

eine ©timrne! ©ie fingt audb, ganj äbnü^b *Tie Sanbridbter^

.'iiina, fie bat aber mebr §öbe, big jum groeigeftricbenen a.

2ßa§ fie fagte? fragft bu.

©utc§, 3;"«igf^; fie babe ni(Jbt über inidb gefpottet . . . Sieb,

\ä) hjei^ nicbt mebr ... fie reicbte mir bie §anb unb . . .

3cb fann e§ nicbt fcbreibcn , ibr »erbet 2lUe0 fpäter erfabren,

unb njcnn icb e§ aucb nicbt fcbreibe, mi^t ibre§bodb: icb, 6mil

Änopf, a)täbcbenlebrer toon fo unb fo öiel ©enerationen, bin

üerlobt mit einem ©ngel. 2)a§ ift eine abgebrauchte ^b^afe.

SBer wei^, ob bie ßngel ba§ ©yamen alä Sebrerinnen befteben

fßnnten.

^ann baä ein SRenfcbenüerftanb ausbeuten, ba^ baS DJtäbcben

fcbon bamalö SBoblgefallen an mir finbet, ba^ icb feine Slbnung

babe, hjober fie ift, mer fie ift; unb nun wirb fie mir aufS

6d)iff gefegt, ober idb iverbe aufä Scbiff gefegt unb fie bat

einen Onfel in 2lmerita, ju bem fie reist. — 6§ ift bocb eine

fcböne 6acbe, ba^ e§ Onfel in Slmerüa giebt. ^db glaube, idb

babe meinen 6cbtt)iegerüater gefannt.

ÜBir baben einen ©türm erlebt.

2Uitten im ©türm — unb e§ irar fein gemöbnlicber — babe

icb gebacbt: tüie n?äre eä, »enn bu bätteft in§ 2)ieer »erfinfen

muffen unb bätteft nie gewußt, wie eine 2Jlabcbenlippe füfet unb

loie e§ tbut, wenn eine garte ^anb Ginem über ba§ ©eficbt

ftreidbelt unb fogar fagt: 3)u bift bübfcb . . . Senft nur! 3<^,

6mil ^nopf, berübmt al§ ber ungefäbrlicbfte 2Renfcb, \i) bin

bübfcb! föie »erblenbet maren bie SWütter unb ^iöcbter im

gelobten Sanbe Uniformingen! SRofalie bat einen fleinen ©piegel,

unb rtiie idb ba bineinfebe, ^^"(^ ^^ hjirflicb bübfcb; idb gefalle

mir. ©laubt aber nicbt, ba^ idb närrifcb getüorben, icb babe

meinen »ollen SSerftanb. §err Major, icb niacbe micb anbeifcbig,

tai ®efe^ »on ©(^merpuntt unb ©(^»erlinie ju ertlären. 3^
bin bei »ollem SSerftanb.

(Sing aber ift mir bart. Qcb ernenne, ba^ idb lein S)idbter
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bin. 3Benn id^ e3 vo&xt, je^t mü^te tc^ ©ebi(j^te machen, ba^

bie ganje 5öelt öon niditS Slnbcrem me!^r jpü&te; bie SJlatrofcn

müßten fie fingen unb bie 6olbaten , unb ba§ föeiBl^dnbige 5räu=

lein am (Jlaüier unb ber ^anbtt)erf§burfc^ am SBegrain, wenn
er bcn SOßad^gtud^but abtaut unb fein .§aupt auf baä SRänjel legt.

21^, id^ meine, id^ mü^te ettt)a§ finben, um bie ganje Söclt ju

beglüdten, unb möchte allen 2Jlenfd^en jurufen: fel^t i^r benn

ni^t, Jüie fc^ön bie SBelt ift?

9iun bitte id^ mir aber ein §od^jett§gefcbenf au8; bu unb bie

2)Zajorin, ibr mü^t eu6) )ß^otoQxapiimn laffen, mir ju lieb.

Sn ber neuen 2öelt fcbreibe iä) mieber, je^t fein SBort me|)r;

icb babc genug gefd^rieben mein Sebenlang, je^t miß id^ nicbtS

al§ fdljerjen unb füffen. 2ld^ ! 3)ie fd^öne ^nielobie au3 2)on '^nan

fällt mir babei ein.

Sf^ur ba§ mill id^ nod^fagen: SDtanna benimmt fid^ lieb unb

gut gegen meine SHofalie unb aui) unfere brei 2)Dctoren unb ber

junge j^a^benber. 2llleg freut fid^ mit unferm ©lüdE unb bat

fo aucb fein 3;i?eit ©lüdt. 2Jleine jungen ©c^iräger fmb frifd^c

93urfd^e.

Sir, lieber SDlajor, mu^ ic^ nur no(^ befonberä fagcn: bcin

©laube ift ber redete. 2)u glaubft an ba^ unjerftörbare @ute in

jebem 2)tenfcben, unb e§ beioäbrt fid^. 2lbam§ ift ein ganj »er;

Wanbelter 2Jlenf(^. ®er ©ebanle, ba^ er für bie ^Befreiung feiner

6tamme§brüber lämpfen foll, bat bie beffere 6eele in ibm er;

»edtt. ^<i) lönnte bir ba öiel fagen, aber c§ ift genug. Su
mei^t fd^on.

SSir üben un3 alle im Gnglifd^cn, aber mir njoHen 2)eutfcbe

bleiben.
SBor Sank.

3|n bret S^agen fmb »ir in Sfiem^orf. ^i) rod^ nid^t, h)ag

ba 2lUeg auf mid^ einftürmen föirb. Dtofalie fagt, \ä) foll je^t

fdbreiben; fie fi^t neben mir. ^"^ ^ß"" eigentlicb nid^t Sörief

fdjreiben, njenn ^ientanb bei mir im 3itti"ter ift, unb nun gor,

menn fo liebe Slugen auf micb feben. ^ä) will e§ aber bocb öer^

fucben; IRofalie meint, idb bätte fo f(^i5n gefprodben, ba^ ba§ nicbt

öerloren geben barf, 6ie mad^t mic^ nod^ eitel; fie ^ält gro^c

6tüdle auf 2llle§, lra§ id^ fage.

^\)x »i^t, ba^ hjir einen fürd^terlid^en 6turm gebabt unb

bo^ ioir am Stage barauf unfere SSerlobung gefeiert laben. Sm
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®cl[tc I;abcn mir baju t»om gcftlanbe bie bcften aJteiifc^en ge=

litben unb xä) \)ahc fic 2l(Ic citht unb angefprod^cn. 3"etft ^ie,

lieber OJtajor — ober, toerjcilK, bic^, unb bann lid), liebe

Sd)>reftcr; beinc §aubc mit bcm blauen 93anb ift für mii) ein

gutes 2lntnüpfbanb gelDorben. SDleinc Stofalie trug aud^ ein

blaueä Sanb.

^i) l;abc bir nämlid^ gefügt . . .

2t(^, il}r guten 2)lenfci^en, xä) tann m(^t. ©ie fögcn dlle,

id^ tiätte gcfproc^en tnic ein 5]ßfing[tgei[t. Äann toobl fein, ab<t

fcbreiben fann id^ cS nic^t.

60, nun ift'ä genug.

(9lac^fc^rift.) 3<^ ^atje, hJaS id^ gefdaneben, meinet SRofalie

ju lefen gegeben; fie notirt mir eine fd^ledbte ßenfur. '^a, fo

fmb bie ejaminirten Sebrerinnen!

!3n einen ©rief ju fäffen, it)a0 man in brei klagen, ja nur

in ßinem Stage in Slem^orf erlebt, baä l^iefee 5EBetIcnrcogen unb

»ed^felnbe 2ßolfengebilbe fd^ilbern. ^n mein 3;agebucb fd^reibe

id^ gar nichts mel^r, e§ ift ju »iel.

2llg ttiir anlanbeten, kartete ber Ontel auf un3; er bat mid^

aber nic^t gern jum Steffen angenommen. ^^ wollte, idb l^ätte

bid^ ba, lieber JD^ajor, ba^ bu ibm erflärteft, »er icb bin unb

wie idb bin. ^e^t mu^ id^ irarten, bil er eg feiber einfielt

;

toielleid^t gefc^iel)t ba§ nie. ^d) ne^me e§ bem Onfel gar nid^t

übel, er b<3ttc für SRofalie bereits einen S3räutigam beftimmt,

unb als ic^ ibm ben Hauptmann S)ournap öorftellte, fagte er:

„2)ourna^ . . . 5)ourna^?"

Söeiter nicbti. Gr mu^ einmal mit Ginem au§ ber e5««tilif

äu tf)un gehabt I)aben.

2)er On!el ift fel;r öerfcbloffen, aber fo öerfc^loffen al$ et,

fo offen ift 2iae§ im §aufe beä 5)octor i^-ri^. ^e^t ttjei^ \i),

wie ^err SBeibmann unb fein .^aul in ber ^ugenbjeit gemefen

fein mu^; aber iperr Söeibmann bat mebr 6Dl)ne unb b'er fmb
2;öc^ter. Unb föaS für präcbtige ©efc^öpfe! Unb eine ^^rau!

2fCb fann nur fagen, menn fie ©inen mit ibren großen Slugen

auflebt, ift man wie burdileui^tet.

0, tt»a§ fmb ioir ®eutfc^e für l)errlic^e 2Jtenfcben! SBo man
unä binberfe^t, unb nun gar in ben 93oben unb in bie £uft ber

(^rei^eit, ba ge^en itir auf, ba jeigt fic^, maS ttir fmb.
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^ij ittar babci, tcie IRoIanb unt) Silian einanbcr begrüßten;

fie tnüfffn ein gel^einteg ßtfcntiungöseid^cn l;abcn, bcnn i^r etfte^

2Bort toat „Äiefel". ^a, in einem Siebclber^ältni^ bilbet fid^

immer ein gel^eimeS ©inöcrflänbni^. Siolanb unb £ilian hielten

ficb nur an ber .^anb, bann gingen fie mit einanber auä. 2)ie

iiinber leben l)ier in großer 6elb|'tänbig!eit.

^ein OJlenfc^ \)at ^ier 3eit. 3c^ öerfte^e je^t erft, warum
fie in ätmerita fagen: 3eit ift ®elb. S)a§ i[t eine 9ta)'tlo[igfeit

o^ne ©leieren.

So btei fet)e id^ fc^on jetjt, man wirb el !^ier für ©d^ftör-

merei galten, ba^ ßric^, IRoIanb unb ülianna auf bag gro^e 33er:

mögen berjic^ten. ^ier fragt fein SJlenfc^, »oüon man reic^ ift.

govtfetung.

^ier ift Ärieg — Ärieg!

S)ie meiften 2Renfc^en glauben, er fei ba(b borüber; 2)octor

§ri^ fagt aber je^t aud^, bie §artnädtigfeit ber 6übftaaten fei

gro|, unb fie feien biel beffer gerüftet alg mir.

SGßaä aug mir mirb? 2)octor '^xi^ finbet eg nun fonberbar,

ba^ iä} 9Iegerle^rer werben miü, id^ bin no(^ nic^t fertig genug

in ber 6prad)e. 6r lä^t mir aber bie |)offnung, ba^ fi^ bie

6ac^e fpäter ausführen lie^e. Unb ic^ beute fogar weiter. Gl
mu| ein £el)rer=6eminar für SReger=!3üngIinge gegrünbet werben;

ic^ laffe nic^t ab. Ginftweilen gebe ic^ SRufitftunben , unb e§ ift gar

feltfam, Wenn ic^, an^ einem ^aul fommenb , wo wir SJiuftf geübt

^aben, auf ber Strafe bie 3;romme( raffeln unb lärmen ^öte.

2tbamg ift »oU SSerjweiflung , ba^ ber ^räfibent no(^ feine

©d^warjen inl .^eer eintreten laffen will; Slbamä foll mit an

{^eftungäwerfen bauen, unb ba§ Will er mi)t SIber er wirb fic^

fc^on anberg befinnen. ßiS ift ßinl, voai man für bie grei^eit

t^ut, wenn man nur bafür arbeitet.

2)er junge ^^a^benber übernimmt mit feinem 33ruber Siefe;

rungen für bie Strmee. ^<i) ^offe, ba& er fic^ e^rlid^ benimmt,

benn wie id^ l)öre, giebt el aud? in ber SRepublif fe^r »iel S3e=

trügerei unb Unterfc^leif. Sag ift traurig!
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^nopf an ^faPenber.

. . . unb fag mir, \)üU \if nid^t einmal einen Sel)rer mit

$Ramen SRunjler bei bit getroffen? Gg liegt mir üiel baran,

bieg ju ttjiffen, benn biefer Se^rer Slunäler ift ber SSater meiner

SBraut gctrefcn.

^i) meine, er toax bei bir unb I>at aug einer großen 3)ofe

gefdjnupft.

3cfe ^aU eben meine SRofalic gefragt. ^\)x Sßater ^at au3

einer großen Sucfegbaumbofe gefd^nupft. ßg ift alfo rid^tig. 3)a3

©cbäc^tnife ift borf? ein ttjunbcrlic^eg 2)ing, mir foüten päbagogifd^

meit me^r barauf 93ebac^t netjmen. ^c^ erinnere mi^ eigentli(^

nnr noc^ ber 3)ofe unb bitte bic^, mir ju fagen, ma§ mir ge=

fpro^en ^abcn. Grinnere bic^, id^ mar bamal^ fe^r traurig megen

beä tinbcrftreid^S, ben mir 9tolanb gefpielt, unb ic^ ^atte noc^

baju meine SJriüe verloren. ^(^ mar fo feljr bebrüdt, ba^ ic^

gor fein ©ebenten aug jener 3eit meljr tjabe. 2llfo fc^reib mir

^ileg, bu tbuft mir einen großen ©efallen bamit. S)u befommft

auc^ balb eine Äarte, morauf fte^t:

Gmil Änopf,

Stofolie Änopf, geb. SRunjler,

a^ermd^lte.

^i) fage bir, ba§ ganje Seben ift ein 2Rärd^en.

S)ein £o^n ift ein äu^erft praEtif(^er DJtenfc^; bu mirft «Jrcube

an ibm l^aben.

Söenn bein Unterlel)rer l^ier^er fommen miK, fo fann id^ i^m

»iel (Elaoierftunben »erfc^affen. Sföir ^aben in Seutfc^ilanb Se^irer

genug jum Gfport.

^ofanJ) an bic "^rofefTorin.

SSerjei^en 6ie, menn ic^ 6ie nic^t me^r OJtutter nenne; eg

ift mir mie ein Unrecht an meiner »erftorbenen SJlutter, bafe \6)

e0 je t|)at. ^<i) bitte, baä ©rab meiner 3)lutter forgfam pflegen

ju laffen unb i^re Sieblinggblumen , Grilen unb Spelten, barauf

iu balten.
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SRuti ic^ ba§ t>om §erjen I^abe, mü ii) weiter fd^veiben,

SBenn xäj an ba§ qrüne §au§ bcn!e, i[t mir immer, aU
fd)hjämme eä auf bem 3Jteere unb mü^te ju un§ bcranfommen.

Ueber unfere '^ai^tt werben S'^tten (Sric^ unb 3Jlanna ge=

fd^rieben baben. 3^ ^ß'^e auf 'See siemlicb bie ganje Sc^iffl;

beljanblung gelernt unb möd^te am liebften mic^ jur See an=

»erben laffen, aber ©ric^ ift entf(^ieben bagegen.

6g ift Jral>rfcbeinlicb , ba^ mein SSater jur 6ee gegen un^

fömpft, unb ba ift e§ beffer, icb bin im Sanb'^eer.

^c^ bafce Silian ^kx getroffen. Sagen Sie nid^t, ba& hjir

nod^ fo jung feien; wir ftnb älter burd) bie ßreigniffe. Senja^

min ?^ran!Iin moHte ja SOli^ 9teab auc^ beitaten, al§ er 18 ^a^x

alt \oax. 2Bir baben un§ gelobt, erft n^enn ber ^rieg ju 6nbe,

einanber anjugebören.

3cb bitte, biefe 3ei'^en öon feinem anbcm 2luge fe](;en ju

laffen. aU »on bem Sbngen.
SBir tt)aren in 2Bafbington; ic^ bcibe bie SttfropoIiS ber neuen

SfBelt gefeiten, ^i) tooUte jum ©rabe ^^tanüinä ioaUfabrten, aber

e§ ift gut, ba^ xi) juerft ju einem feiner größten 9iac^fo(ger, ju

Slbrabam Sincoln, waüfabrten tonnte.

'^i) babe jum erftenmal einen SP^lann unfterblid^en JRul^mc§

gefeben, babe ibm in3 Slngeficbt ben 5Ramen gefproc^en, ben bie

3ia(btüelt behjabren toirb. S)ie Sippen, beren SBorte jur je^t

lebenben Sßelt unb jur fünftigen bringen, ))aben meinen 5Ramen

genannt, ^ä) fab bie ©rö^e, fie ift fo einfach.

dg loar in (Jarl§bab in jenem merftoürbigen ©efpräd^, ic^

^abe nicbt Piel bat)on bebalten; ba§ aber traf mid^, ai§ ber Q)e-

neral fagte : 3ßer je bur(b eine ©alerie feiner Sinnen gefcbritten,

ber h?anbett burd^ ba§ ganje £eben h)ie begleitet Pon ibren Slugen.

0, au3 ben 2lugen Sincolnä faf) auf mxd) ber ©eift be§ So!rate§

unb be§ 2lriftibe§, ber ©eift be8 2Rofeg, be§ SBafbington unb

jjranflin. Unb ba l}a.ht id^ e§ gefütilt: ba§ ftnb bieSlbnen, bie

^eber fic^ ertoerben fann burd^ reblid^e Slrbeit, burd^ Streue unb

2lufopferung. ^i«^ -^abc bie Ijöcbften Jlbnen unb will ibrer ttJür:

big fein.

^db lege S^nen bier eine 5ß|)otograpl)ie SincoInS bei; et l)at

mxä) an ^errn Sßeibmann gemabnt, nid^t in ber 6rf(J>einung,

aber in ber ganjen 2lrt. S^b erjäblte ibm »on Slbamg unb wie

unglüdEtid^ ber SReger fei, ba^ er nid^t ing §eer eintreten unb

i
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mir junt ^cftunc^Sbau toerwcnbct tpcrben tönnc. Sincoln crtnaljnte

iiiiit, bor reifen 3^efonnciiI}cit 511 »crtraucn unb nic^t in jugenb=

licf)em nebennutl)c jn »eriieffen, ba& man alle ^Kittel bcr Sßcr^

[tiinbitiunti juerft einfcljcn müffc, um »or feinem eigenen ©emiffcn

iinb üor ©Ott gcrcdjtfcrtigt ju fein, h^cnn man ireitcr gel;t; benn

Co fei ein 23vubcrfampf, man fül}re ben Äricg ni(i)t jur S3erni(^=

tung, fonbern jur ä^erföl^nung,

3c^ möd}te gern in ein 3^egiment öon SRegern eintreten; id^

fagtc il;m ba§. 6r fd}h)ieg unb legte nur feine breite gehjaltige

§anb auf mein .§aupt.

2)^anna bleibt im §aufe be§ 2)Dctor ^ri^. Gric^ ^at ^))nen

hjol fd)on gefagt, ba^ er mit bem SRange eine^ SJlajorS eintritt.

Unb id) l;abe einen fameraben, ^ermann, ben Sruber Silianl,

er t)ot üiel 2lel)nlic^!eit mit JRuboIf 2öeibmann, er ift in gleichem

Sllter mit i^m, aber Ijier ift man mit ad^tjefjn S^liren fd^on üiel

weiter. 6r fprid^t ftenig, aber waS er fprid^t, ift gebiegen unb

feft, 2ld&, er M eine f^ßne 3iugenb gehabt! . . . Stein, ic^ mill

nicbt mebr babon fpre(i^en. ^i) t)abe Silian ben ©reif juriidt:

gclaffen. 2Bir finb bei ber ßaballerie. Rotten mir nur unfere

^ferbe üon S3iIIa Gben l)ier. 2)ian ^at ^ier fd^Iec^te i?arren=

gäule jur ßaüallerie nehmen muffen unb ^ubrleute ttjurben 60;

»alteriften. Saffen ©ie mir »om 2Rajor fc^reiben, teer unfere

5ßferbe getauft i)at. S)a§ ^erj tl^ut mir me^, »nenn i(^ an 35tÜa

6b en beute . . .

^i) l;örc ^ier, fca^ Sßiele öom ©leid^en in 6l^ren unb jjreu:

ben leben. 2)a§ bavf un§ aber nid^t in SSerfud^ung führen unb
nid^t abrcenbig macben, nie . . .

^i) mu^te auft)ören. ^aben ©ie ©ebulb mit mir , ©ie foQen

feben, ba^ ©ie mir uic^t »ergebend fo niel @ute§ getl)an; Gie

foUen fe^en, ba^ fic^ al§ SWann benimmt

{^ranflin 9lola«b.
©0 fjei^e id^ nun allein.

^Sonntt Ott öic '^rofclfori».

. . . 3ln beinc S3ruft mbdjk id^ mid^ Werfen unb fagen:

SUlutter! Sßciter nid^t§. S)ie e^eber in bei ^anb jittert mir,
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aber ic^ l^öre , »ic bu fagft : fei ftarf . ^ä} mü eg fein, ^ä) barf

nic^t baran ben!en, h)ie e§ fein h)irb, trenn tt)ir hjieber bei bir

leben, bu bift unfere .^eimat. 2ßir muffen au§^arren, »er mei^

tüie lange, tvex mei^ ju welchen Opfern, ^i) barf nic^t baran

ben!en, ba^ mir 6ricb entriffen hJürbe, mir — ung.

3Die ein 2:raum toax eä mir, aU roit ba§ j^eftlanb betraten,

ba§ £anb meiner ©eburt; icb ^ätte emig auf bem ©d^iffe fo

fortfc^iüimmcn mögen, ^d) lebe im §aufe be§ S)octor {Jri^,

6rid^ unb 9Ro(anb fmb beute nacb Sßafbington gereist; xi) faffe

e0 nid^t, ba^ Grid^ nic^t bei mir ift, unb bo^ merbe id^ i^n

ganj anberg nocb entlaffen muffen, ^iijt toa^t, 2)tutter, mir

bangen nidjt? 6in föunberbarcg 6cbidfal bat unS jufammen=

geführt unb erbalten, eg mirb un§ treu bleiben.

58on bem ^aufe, in bem id^ ttobne, üon ben guten, geiftig

erftedlten 2)^enf(^en möd^te id^ gern üiel berid^ten, unb oft, ttjenn

i(b bie j^rau unb bie Äinber fpred^en ))'6ve, banbeln febe, mö(^te

i(b fagen: ba§ l^abt ibr üon ber SpfJutter Gri(^§, üon meiner

SRutter. Gä ift eine ©emeinfd^aft ber ©beln burd^ bie ganje

SBelt, unb toer ettt)a§ baüon in fic^ bat, finbet fie, 2)a§ be=

beutet für mi(^ jeneg 2ßort: Sucbet, fo »erbet ibr finben; flopfet

an, fo »irb eucb aufgetban. 3"^ ^(^^^ öon bir bie Ä'raft be§

Sudbeng, bei Slntlopfenä, unb idj finbe, eS »irb mir aufgetl^an.

SOtutter! »arum muffen e8 fo gemaltige, auf ber ©pige öon

Seben unb 3;ob fic^ beroegenbe ßreigniffe fein, Por benen bie

©rö&e unb ©üte, bie Opfermilligfeit be§ 2Renfcbenberjen§ fid^

auftbut? 2Barum nic^t in ^rieben, in Siebe, in ftiUer 6orgfalt?

G§ ift gut, ba& idb unterbrod^en »orben bin. 2ilian bat

eine frifcbe Singftimme, unb auc^ bie 58raut unfereä e^reunbeg

Änopf fingt f(^ön. 9Bir baben un§ ^ier 6tüdEe eingeübt, unb

icb begleite Sitiang ©efang mit ber §arfe. S!Benn »ir nur biefe

2;öne binüberfenben fönnten ju ßudl}. 2Ritten im Slufrubr alleä

Sebenä fifeen mir l^ier ftunbenlang unb fingen, ^d) perfte|)e aufg

SReue jenes SBort, ba^ bie Äunft eine ßrlßferin ift, jenes 2ßort,

baS ber 23ater gcfagt.

2ßarum jerreifet ba§ 2ßort 33ater mir fo bie 6eele? Sßenn

icb auf biefen 2Beg beS SenfenS fomme, ift mir immer, als

f^ritte icb in eine SBüfte, »eit — »eit binauS, nirgenbS ettoaS,

baS baS 2luge erquidft, bie 6eele erfrifd^t. 3ldb nwfe eS tragen.

^d) fe^e mit Äummer, ba& id^ fo »ernjirrt fcbreibc, bu »ei^t



Da« ?ni:bt)au3 oiii iHf)eiii. '^yüufjcfjiitcS Surf). 205

aber iinb c;(aubft mir, lö) bin cg nid^t, unb öor 2lllem follft bu

»tüffcn, ba(? id^ unfern @rid^ nie mit folci^ fci^ttjerem 2)enfcn be«

lafto. 6§ ift nic^t 33orfa|j, nein, fobalb er ba ift, fc^roinbet

fangen nnb 3;rauern, 2Ule§ ift Sid^t, Sonne, Züq.

3)rel 2;a0C fjjäter.

Gricb ift mit [Rolanb »on Sßafbington juriidfgefebrt, fie er«

jäblen toiel, unb SRoIanb ift üon einer 33egeifterung, bie bu bir

ben!en fannft.

Silian ift iveit reifer, al0 man il^ren ^fll^i^ei^ no<^ erwarten

bürfte. ^l)rei 93efebrungleifer3 tregen »Durbe fie nad^ 2)eutf(^«

(anb gcfdbicft unb unfer ^^reunb Änopf bat ba gute Slrbeit t>oK«

enbet, £ilian ift mir eine ©cbwefter geworben unb irir fprecbcn

»iel bation, trie fte mit un§ an ben 9tt)ein jieben mirb; ftc

meint aber, baB @rid^ unb ic^ \)iex bleiben, unb bag mirb bod>

nimmer fein. 2)ort ift unfere .^eimat, bu bift unfere |)eimat.

Sd) füffe bir bie Slugen, bie SBangen, ben 2Jlunb, bie §änbe,

^ö:) bin glücEüd^, ba| id^ bin

S)eine Stocktet

SRanna S)outnap.

(9?ad&fd&rift.) Siebe Plante ©laubine, ?^rofcffor ©infiebel l^at

mir oerfproc^en, aftronomifd^e 93ücber ju beforgen. Grinnere ibn

baran mit meinem innigften ©ru^e. 3(i finbe biet »iel 93c;

freiung im ©etrad^ten ber Sterne. ^6) fpiele aud^ fleißig §arfe.

cSri(6 an gSeibtnan«.

.... 3Beil id^ in meinem lurjen fieben erfahren ^abe, ttjeldbe

reine unb eble ÜHenfcben mit mir atbmen, barum ttar id^ frei unb
unbefangen, aU ii) »or Sincoln ftanb. Wix ift ein ]^obe§ 2od§

bef^ieben, id^ barf ben Seften meine§ 3eitalter§ ing Slntli^

fd(?auen. Unb menn mir bie Älüglinge tüieber berablaffenb fagen

foUten, id) fei ein ^bealift, fo fann id^ ibnen erwibern: ba§ mu^
i(^ fein, benn mir fmb »on ben S3eften auf meinem Seben^mege
begegnet.

3n ber Umgebung SincoInS l^örten ttir ben SluSfprud^ , mon
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bfirfc bie 9lcger ntc^t frei geben, benn fie mürben nichts ar«

beiten, toenn fte nic^t gejmungen hJürben.

2)a fagte SRoIanb leife ju mir:

„Slrbeiten benn bie JRegerbefi^er, bie nic^t muffen?"
Sincoln fab, ba^ ber ^lüngli^S etoa§ ju mir jagte; er er:

mabnte, el offen ju befennen, unb mit rubiger ^erjbaftigfeit

mieberbolte JRolanb , tt)a§ er mir gefagt. Sie, ber 6ie mit mir

an ber ßrmedEung biefer ^ünglinggfeele gearbeitet, em^jfinben

ba§ gleid^e ©lud h)ie icb.

Ünb nun toxü icb Sbnen »on 3lbtem SfJeffen erj(äblen.

0, unfer gefegneteä beutfd^e^ £eben! 3n alten Seiten trugen

2lu§H)anberer ibre ®ötterbilber mit in bie ^^rembe, lüir 2)eutfcbe

tragen unfere 2)i(bter, unfere ^bilofopben unb OJtufifer burcb

bie ganje SGBelt; unb fo ift im .^aufe 3lbre§ ^Reffen eine ^ih
bungiftätte, beimif^b, iroblig unb frei. SÖtitten im Slufrubr be§

Staat!?roefenl unb be§ ^rit»atleben§ »alten unfterblidbe ©eifter unb
behjirfen eine Slnbadbt, eine SHube, eine 3;empelftiQe eigener 2lrt.

2)litten im SBacbfen unb SBalten ber gefcbicbtlidben SÖemegung

füble i(b: ber ßinselne ift ttjic bie 3eüc am 93aum, ober anber§:

tüir fmb h)ie bie ©cbüler auf ber Scbulbanf, mir !ennen ben

Sebrplan nidbt, mir miffen bie S^cU nicbt, ju benen bieä 2lC(e§

fübrt; beute muffen mir unfere Aufgabe lernen unb e§ mäcb^t

3eQe an BeßC/ ^eibt fi(b Sßiffen an SBiffen, big — ja, mer mei^

ba0 ßnbe.

S3eim erften großen Äam)3f, beim Unabbängig!eitä!riege ber

neuen SBelt maren öon beutf(^cn dürften üerfaufte 2)eutf(be, bie

für bie ßngidnber gegen bie Jlmerifaner fämpften, unb menige

freie 3)eutfd)e — unter ibnen 6teuben unb Äalb — fämpften

für bie 9f{epublif.

S)amal§ ftanben bie (Jranjofen — ber 9Iame Safa^ettc !lingt

bell berüor — unter ben §reibeitlfämpfern ber neuen SBelt tooran,

beute fteben 2;aufenbe üon 3)eutfcben im Unionäbeere, augge=

manbertc unb auggefenbete 3«ugei^- Gingemanberte e^ranjofen

baben 3"at)enregimenter gebilbet, fie merben fvanjöfifcb comman=
birt. SIB bie beften Siru^jpen gelten aber Urlauber unb S)eutfcbe.

Scb febe ben 2)icbtcr ber 3ufunft fommen , ibm fteüt ficb ba§

gro^e 2)rama unferer 3eit — ber Ham))f jmifcben 6äfarigmu§ unb

©elbftbeftimmung — in einer 2lugbebnung bar, mie feine SBer;

gangenbeit fic fennen fonnte; er brängt ben ^ampf in bicbterifcben
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Silbern jufammcn, ©cftatten, burd^ SJiecrc getrennt, werben ju

S^räf^ern !ämvfcnber üJtäc^te nnb ringen mit einanber.

G^ fmb noc^ nic^t bunbert '^a\)Vi, fcitbem bie Stepublif ber

SSereinigtcn Staaten bcftcljt. 0, hjic anberl fie^t cä I)ier au§,

aU tok ung backten. 3cb fjatje 3^ielc gcfimben, bie an bcm
^ortbcftanb ber Union 5>ticifeln, ja ein gcbilbeter ©eiftlic^er fagtc

mir, eä fei bocb rtJol in ber monarc^ifcben SSerfaffung mebr ^raft

ber S)aucr. 5)ag ift ba§ Gmpfinben ber SDtutblofigfeit unb 93er=

jrtieiflung, bie aber, ttjie \i) glaube, nur üereinjelt ift.

2Bie oft mufe ii) mid^ bier einen pbi^antbropifd^en ^bealiften

nennen taffen, fie fagen mir, idb tt^ürbe aucb balb befe^rt werben.

3ibr 5Reffe, ber mit großem 93Iidt Sldeä überfcbaut, bat mir baä

D^ätbfel gelöst. S)ie 3Jtenfcben bier i)ahen lange blog für Grmerb

unb SÖoblbcfinben gelebt unb bie 6taatgpflicbt nur 3eith)eife alä

SIDabter empfunben; fie muffen bie Scbule ber SJlilitärpflicbtigfeit

burd^macben
,

jcne§ ©nfe^en be§ £eben§ für ben Staatgbeftanb,

natürlicb nur al§ ©cbule, um bann toieber frei ju fein.

2)ie ©Elatoenfrage ift ^a nodb nicbt fo entfcbieben, al§ toir

glaubten. ^\)x 9ieffe meint, ba^ bie gänjlicbe 2lufbebung ber

6flat>erei eine notbn^enbige Ärieggmaferegel »nerben muffe, ber

Äam))f um ben 23eftanb be§ Staates, ^er Patriotismus mu^
ftdb mit ber Humanität öerbinben, bie reine 3bee mit ?lu§en unb
SHotbiDenbigfeit »erfe^t werben; bie SogiE ber Stbatfadben bringe

eine ©ntfdbeibung , bie bie 2ogif ber ©ebanlen nidbt öermod^te,

es giebt aucb bier im 5Rorben eine ftarfe Partei, bie nicbt ju

bem einjigen, irie fie eS nennt, eytremen 3JlitteI, jur abfoluten

Slufbebung ber 6!Iat>eret, fortfcbreiten föid; fie bofft, nicbt burcb

2lufbebung ber ©Hauerei, fonbern tmä) ben ^rieg ben 6üben ju

unterwerfen.

2Bir boffen, e§ gelingt nicbt. 2)er ^ampf mu^ ganj burdb^

gefocbten werben. ®aS S)ort ©taatSnotbwenbigfeit, baS »on ben

3^t)rannen fo oft mi^braucbt würbe , wirb boffentlidb audb einmal
jur i^reibeit fübren.

SJaS mu^ man biet nidbt aßeS gegen bie Sieger boren. S)a^

bie üier äJlinionen ©flauen nabeju jweitaufenb OJliüionen 2)olIarS

®olb repräfentiren
, ftebt natürlidb obenan; ba^ bie 3Reger öiele

Safter ba^en — als ob bie Unterbrüdften lauter S^ugenbmufter

fein fijnnten. 3(ebeS SSolf, fo laitge in 6!laüerei gebalten, ge=

peinigt, gemartert unb jur Unwiffeubeit öerbammt, bätte fo werbet^
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muffen. 3tti"ie^ ^^t bic 3;^rannei bte Untetbrüdften ffir niebrige

2Befcn ausgegeben, natürlid^ inbem [ie öerleugnete, baB, Maä

fic etwa uon SRiebrig!eit l^aben, it>nen burd^ bic Untetbrüdung

aufgeprägt unb einge)3flanjt mürbe.

^i) ^abe bier einen l^oc^begabten 91eger fennen gelernt unb

^orte »on ibm eine 9iebe über Stellung unb ^u^^nft feiner

Stamnteägenoffen; e§ lüar etmaS 2)emoft^enifd^e§ barin, ber OJlann

ift 22 Sabr lang ©Haoe genjefen unb l^at fid^ je^t eine »oö*

fommene »iffenfcbaftlicbe 93i(bung angeeignet.

2Jlanc^mal ift in feinem Zon eine jitternbe Mage, mie t)Dn

einem SSerfdjmad^tenben , unb i(^ bcttjunbere, ba| er allen !nir;

fcbenben 3orn nieberbält. 9Benn ein (Sinjelner je nocb 33cfreier

feines SSolteg tüerben lönnte, biefer 9Jtann ober ein 2lnberer i^m

gleicher fönnte ein befreienber §elb h)erben.

Slber bal |ieroentbum ift vorbei, immer unb überall. 2Bir

l^aben nur nod) bie ©olibarität Slüer.

9Bol fel)e icb, feilbcm icb ^ier bin, ni(3^t nur eingeroftete SBors

urt^^eile, bic fi(^ mit bumanen 9fJeben§artcn jubecfen, e§ jeigt

ficb mir aucb bie grofec Umwdljung, bie bie 2luf^ebung ber Sllarerei

mit ficb bringt. 2lber älmerifa mu^ je^t fübnen für bie Unter--

laffungSfünbe ber 93orfa^ren. 2)a finb bie Strafen, bie |)äufer,

bie i^elber, fie finb aucb auS 2Jlarf unb Äno(^en ber 9leger aufj

gebaut, baS mu^ bejablt werben, getilgt. S)aB baS jegige ©e=

fcblecbt e§ mu^, ift ^art, aber e§ mu^.

©anj Slmerifa trägt eine 6cbulb beä 35aterS auf \i<i). SRolanb

ift nur ein betüorftecbenbeä 93eifpiel »on jener Sc^ulb ber SSäter,

bie bie Äinber ju fü^nen ^aben.

SCBir fmb mitten in einen biftorifc^en ^roce^ Perfekt, ber feine

eigene Sogil ermeiSt. 5)ie 2Jlittel frieblicben SluSgleicbS baben

nicbtS gebolfen. ©egen ben 9fluf: $Rur feine Unterjocbung! ^lur

leinen (Singriff in bie Unabbängigfeit ber Ginjelnftaaten ! mufete

bocb ein |)eer aufgeftellt merben, unb nun t)eifet ber 5Ruf: 5Rur

teine GonfiScation be§ eigentbumi! S)a§ beifet, !eine 2luft)ebung

ber Stlaoerei, unb biefe mirb toi) bie ätreite ßonfequenj fein

muffen, ba fie nicbt bie erfte fein fonnte.

2)ie moralifcbe Sdjulb, bie nie an ber 93örfe notirt, nicbt

öerjinSt, nicbt amortifirt mürbe, mirb je^t ju einer großen 6taat§s

fcbuto ber Union, unb jene moralifci^e «Sc^ulb mirb mit ®elb unb

SBlut abgetragen werben muffen.
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2)0 fa(jcn fie l;ier, bcr .ft'ricg foftet brei taufctib 2JliUionm

I)onar§, mit bcr ^älfte bicfer Summe- Ijätte man bie Stlaüen

frcifaufcn tonnen. Slber eine ^t>cc läpt fic^ ni(^t mit ©clb

fmifen, bie mu^ boc^ mit bcm (£"infeßen be^ SebenS errungen

»erben. 2)ie grci^eit lä^t fK^ nid^t laufen, nic^t f(]^enfen, fie mu^
erfämpft »erben . . .

^aH«tt on bie ^tofeflb rin.

^a§ War bagegen jener näc^ttid^e ©pu! ber ge=

f($»ärjteit a)ldnncr! ^d) ^abe t)ier einen «Sflaöehaufrufjr erlebt.

2)octor '^x\^ fagt, e§ fei bie Erbitterung gegen bie angeorbnete

Gonfcription, bie ifjn »eranla^t. Stiele Sieger finb ermorbet,

unferm ^^reunb ^nopf »urbe feine Schule jerftört, bie SBaifcn:

l^äufer ber SReger fmb niebergebrannt »orben unb bie armen fc^mar;

gen ^inber »ätjen fid^ mimmernb auf ber Strafe.

Sßir ^aben üiel ju t^un unb gut ju mctd^en.

^i) tvax beim Segräbni^ einer 3^egerfrau.

S)ie SReger ^aben \i)xe getrennten S3egräbni^plä$e. ^oi) im
2;obe bie 2lu§fc^eibung . . .

2Bie oft ^öre ic^ im ©eifte bie 2JteIobie unb bie Sßorte: S)enn

alle 6ci^ulb räi^t fid^ auf ßrben.

6§ tnar ein Sommertag, ba ic^ ba§ Sieb juerft I)ßrte \)on

ßric^, ber el auf bem D'lbeine fang. 2Bie namenlos »e^ »ar
mir bamalg. Unb je^t ift eg, al§ ob über ben ganjen Sßelt»

t^eil ba§ 2öort ©oet^e'l ^intönte; 2)enn aöe ©c^ulb räd^t fid^

auf Grben.

c3ri(6 an öen '^anqniei.

$8o[lfommen erfenne ic^ S^ren Sc^merj barüber, ba^

^uben bei ben ©onberbünblern ftei^en. S)er ©encral 2;n>igg§,

ber in 2:ej:a§ befehligte unb Slrmee, §eftung «nb Äriegägerät^e

ben IRebeUen übergab, ift ein ^üte.

S)a^ auc^ Sörfenfpeculanten ben SSertl^eibigern ber 6flaDerei

Sßorfc^ub leiften — »arum foüen fte'g minber al^ bie ütc^ens

frommen (Englänber?

SÄuerbac^, SHomane. Xli. 14
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SBarum verlangen 6ie, bafe ade 3fufecn auf 6eite beS fitt;

liefen ^nnctpg fielen? Gg foll fid^ jeigen unb eä jetgt fic^, ba^

feine 9teligion augerroä^lt ^ur 6ittU(^teit ift.

3ie metjr xi) über S^ren 93rief bente, um fo tne^r gelange

id) ju ber iöetracfetung : 3)ie ^uben, bie fo lange unb fo graufam

auggefto^en au§ ftaatlid^er ©emeinfc^aft unb ju einem traurigen

Äogmopolitigmug üerbammt waren, bewähren fid^ in ber 93e:

freiung ali Gingeborne ber üerfc^iebenen ftaatlid^en ©emeinfc^aften

unb t)alten fic^ jundc^ft an ben ^atrioti^mug.

3Dtir fteüt fid^ nun »ieber eine parallele, bie id^ fd^on oft

im 2luge ^atte; bie Suben unb bie Hugenotten Hben eine eigene

t^ümli^e SDtiffion. Unter frembe 58ßl£er vertrieben , mit i^nen

Ging geworben, fteöen fie gewifferma^en eine 93inbung bar, fo

bafe fic^ baä SSolfSt^um nid^t auf bie 93lutabftammung allein

grünbet; ja nod^ me^r, fie reprdfentiren bie Gin^eit beö 2Renfc^en=

tl)um§.

UebrigenS fmb fel^r üiele Suben l^ier bei un3 unb fämpfen

tapfer unb aufopfernb.

2)er junge Slrjt, ben ©ie auSgerüftet, ift fel^r tüchtig.

2)ie 6umme, bie ©ie überfenbet ^aben, wirb gewiffenl^aft

»cttoenbet . . .

Pie ^rofelTorin on cfi"(fi unb ^aitno.

©0 toiet 93Iüt^en trdgt fein Söaum, al3 ©cgen^;

»ünfc^e au§ meinem ^erjen ju euc^ ^in fic^ wenben. SBir fi|en

^ier ftiü unb i^r brausen feib im Äampf. 2Bir fönnen nid^tS

für eucb tt;un, nur fagen will ic^ bir, mein ©o^n, unb bir,

meine ioc^ter: WaS au^ tommt, feib beru|)igt in ber Su^^ei^fic^t,

ba^ wir bem ©eifte gefolgt. SBir muffen nun unfer ä^eil ftiü

ertennenb tragen.

3iclj war auc^ im neuen 2)orf. ©o mu^ e§ in Slmerifa in

einer neuen Slnfieblung fein.

Gin grofeeä ©lücf ift f§, fo bieten ^Wenfc^en ein f)eitercg unb

orbeitfame§ 2)afcin bereiten ju fönnen.

3}tein ©o^n! Söarum fc^reibft bu nid^t, ob bu nac^ bem

Onfel 2llp^on^ geforf4>t? SSerfäume bal nic^t. 2ßenn er noc^
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lebt, faijc il;m, ba^ id^ ibn nie toerfannt babe, troßbem er fo

bart Qcc\cn un8 »erfabreti, unb jage ibm, ba^ bein SSater feiner

immer brüberlid^ gcbacbte. 2lü^, icb tüei^ ja nicbt, ob er nodi

lebt. SBerfucbe, bir ©elüi^bcit }u öerfcbaffen.

Unfer ^i^eunb Ginfiebel orbnet je^t bie Rapiere beineg 95ater3.

Unfer guter OJ^ajor n^ill ficb ein 3ii^nter im Söarmbaufe ein--

ricbtcn unb ba tviü er im näc^ften SEßinter ben ganjen Stag unter

bcn ^flanjen leben unb ibren Sltbem einfaugen. 6r behauptet,

ba^ et bann bunbert ^al^re alt tverbe.

^faubine an '^anna.

6§ ift gut, ba& bu öom 6dbtt)eren, ba« bu erleben

mu^t, in ber Pflege ber ©ternlunbe bic^ befreift. 2)o§ l^ilft über

atleg Äleine l)intt)eg.

<^ina an ^anna.

$Dlorgen ift ber ^i^^i^eStag meiner §odbjeit unb ba

gebe iö) meinen erften großen Kaffee, ^abe Otefpect öor mir.

3db lege f^öne bamaftne 2)eden auf unb babe eigene golbgeräns

bette 2;affen. 2lcb, hjarum tannft bu ni(bt ba fein! 2)ie Seutc

fagen, meine Stimme hJäre je^t, feit ic^ 2Rutter bin, öiel ftdrfer.

2)lanna, ber beglüdtenbfte ©efang ift bocb ber, ben man feinem

Älnbe fingt. 6cbreib e§ mir nur gleicb.

branden unb feine %xau fmb jurüdEgetebrt, fie bleiben aber

nid^t bei un§. Gr trirb ©efanbter ba brunten an ber S)onau

bei ber Siürtei, icb t^eife nidjt, h)ie ba§ £anb beifet.

^li) babe mir etmaä 6d)öne§ für bidb auSgebacbt. SEBenn bu

tüieberfommft, mu^t bu einen ©efangtoerein ftiften für alle grauen

unb äHdbcben ber ©egenb , unb ba fingen hjir in eurem ©arten

unb im 3)lufitfaal, auf bem fla(^en ®acb unb in ^äbnen auf

bem 2Baffer, überall. 2l(b, bal foU ein Seben fein!

Sßenn e§ nur f(^on morgen »äre!
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Somane.

cSinftebef an cöndj.

6rl)ebenbe (Sebanfen finb in ben |)interlaffencn ^a--

Pieren 3^re§ S3ater§. ©§ ift ju bebauern, ba^ nidit Ginigeg

batjon früher herausgegeben ttutbe. 6r i)at biefen i^rieg in

Hmerifa »oraulgefeben
,
ganj beutlic^. 3)ie (Eonfequenj beg 3)en=

fen§ ift eine Slrt 5ßro)3()etie. ^«^ "^erbe bie 93(ätter »etöffcnttid^en

unb barauf binii'eifen , ba^ fte toiele 3at)re »or biefen 6reigniffen

üon einem einfamen ©eifte niebergefd^rieben fmb.

^eibtnann an cSritß.

9Jlein SReffe fc^idt mir regelmäßig bie 3eitungen.

Sajfen 6ie fid^ nid^t toom S)enfen an ßuropa unb an bie üer=

fd^iebenen Sßerbältniffe beunrubigen, 6ie fmb je^t auf einen Soften

geftelU, wo Sie nur ba§ SRäcbfte im Sluge baben bürfen. 33erj

jeiben 6ie, baß i^ mir erlaube, Sie ju ermabnen.

G§ mar böcbfte 3eit, baß biefe ©cbmad^ aug bem Seitußtfein

tinferer Seit getilgt »urbe, benn e« jeigt ficb, f>a^ fie burd^

lange ©cmobnbeit gar nicbt mebr fo bitter unb fd^arf als Sünbe

unb S(^mad^ empfunben mürbe.

^ii macbe nadb biefer Seite \)\n überrafcbenbe 6rfabrungen.

^err Sonnenfamp mor mebr alg er mußte ein SSerberber unferer

Sanbfcbaft; man fpricbt je^t gut üon ibm.

2t(b, nur ein Sflabenbänbler? fann man aller Orten boren.

S)er §eroi§mug bat immer etmaä Semältigenbeg, ber lübne

S5öfemi(bt mirb onjiebenber alg ber einfacb tugenbbafte 2Jienfcb.

©ans ernfte SO'länner finben e§ übertrieben, baß ber ^ürft §errn

Sonnenfamp nicbt gcabelt \)at.

63 \)at ficb nacb ßuropa eine ^flanje »erbreitet, bie ba§

SSolf bie SBafferpeft nennt, Sie werben baüon gclefen b^ben,

fie !am aug danaba unb bat bie 3^bemfe burcb i^x SBuräel: unb

Stengelgemirre faft Berftopft, bat ficb tief in ben kontinent binein

gefdblungen unb ift nun \<i)on bei ung. Sotcb eine 2lrt SSaffer-

peft »erbreitet fid) audb in geiftigen 2)ingen.

60 ift gut, baß Sic unb Dtolanb bie Slngelegenbeit mit bem



^Qä l'anb^aug nm iRfjeiii. ,>iiMfjci)iiu!) Unit. 213

in bcr 93an! niebcrflele^tcn ©elbe meinem Steffen unb mir nu«

anbcim geben. 2)lein ?Jeffe ift ber 3lnfic{)t, bafe je^t ein 3;i)ell

unb bcr nnbere nad) 93eonbi9un(| bcä ^ricgeä üerh)enbct luerben

fcllo. 6r fcbrcibt mir fcl^r bcfriebigt barübcr, w\t Sie unb

JRoIanb jcbcr Serfndnmg miberftcben, bie fid^, »ie id^ vermutj^ete,

in Slmerifa »ieber erneuern hiirb.

poctor flic^arb on cSri(§.

6cien 6ie frol), ba^ 6ic nic^t me^r ju grflbeln,

fonbern etftag }u t^un l^aben.

Unb je^t eine fd^öne ©efd^id^te.

Otto t>on ^rancfen, für ben \ä) immer tok düe profanen

SIRenfcben eine 6pmpati^ie l^atte — er ift fein 2;ugenb{)elb , aber

eine »oüe 5Ratur — !^at bie 6d^tt)arävö(fe im SBettrennen on

0ugl)eit überrannt; er lie^ fiä) »on ibnen nad^ 9iom empfe'^len

unb bat bort einen luftigen ©treid^ t)onfüf)rt,

@r voat mit SJiajorSrang in bal ^Jäpftlicbe §eer eingetreten,

^at aber ©treit befommen: lüie iä) glaube, ^at er i^n gefud^t.

ßr fcbrieb einen 93rief üotl Unjufrieben!^eit über bie Organifation

be§ §eerel. 2)al foüte ifjn entfct)u[bigen , ba er rtjteber aul;

treten hjoüte, um bie junge SBittrce, bie S^od^ter bei §errn »on

Gnblidb, beitnjufül^ren. Senn ©ie rtjieberfommen , l^aben ©ie

neue 5Racbbarf(|iaft. Man fagt inbe^, ba| 5ßrandEen inbiebiplo=

matifd^c (Sarrierc eintreten würbe, unb id^ glaube, er l^ot 2;alent

baju.

§aben ©ie nic^tg »on grau S3eöa gehört ober gefe^en?

'^ie pojorin ^ragfer, weitanh gträufein ^if(ft, on Movf.

®u !annft bir benfen , roeld^e ^reube ung bein S3rief

gemacht. 2Jlein guter ÜJlann toar feit geraumer 3cit jum elften

mal lieber beiter; er ift, feitbem i^r Me abgereist fmb, »oll

Unruhe, SRonate lang ^at er ben ©ebanfen nid^t lo§ merben
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fönnen, marum et nid^t jünger fei, baB er aud^ liätte mitjie^en

fönnen. 2öir ^aben ein wafjreg §auäfreuj, benn unfere ßaabi ift

crblinbct, eg fann i^r fein 2lr}t t)elfen. 5)ie SDlenfcfeen lad^en

un§ au§, treil tüir ben §unb fo treu pfiegen; fie tt)olIen, ba|?

tnir iijn ericbie^en laffen , ba§ aber !önnen mir mi)t. 2Rein ÜRann

fi^t [tunbenlang bei ber Saabi unb fprid^t mit ibr, ja er fü^rt

fie an einem Stridf täglicb fpajieren. SGBarum mu^te ber §imb
bltnb »erben? Wlan mu^ fid) büten, nicbt fentimental ju »erben,

SUiutter SRatur ift eine fef)r ^arte 2Rutter.

2l(b, lieber {^i^eunb, iä) f(^äme midb, ba^ i^ bir fo Älein-

Iicbe§ fcbretbe, bu ftebft je^t inmitten eine§ großen SBeltereigniffel,

mag mag bir ba bieg Sllleg fein? 2Jlein ÜJtann bat mir erjäblt,

bafe einmal beim ©rafen SCBoIflgartcn »iet über ba§ amerifanifcbe

©prüdjnjort gefprod^en »urbe: ^ilf bir felbft. 3ft ba§ nidpt je^t

bag grofee SGBort, ba§ in 3lmerifa jur %i)at »irb? Slmerita b^ft

einem lange gefnecbteten 6tamm ju feiner ^xei^^tit unb eg bilft

[id) felbft bamit ju feiner e5«i^cit unb Sittlidbfeit.

(5lacbfcbrift.) 3cb haht ben 93ater 3^«r 9tofalie gefannt, er

mar einmal mit bem Se^rer eJa^enber bei ung.

c5ri(6 an ^eibmciin.

Slbamg ift jum ©dbanjenbau beorbert unb mit ibm eine gro^e

Qai)l Pon $Regern. 6r h)oüte nicbt bie ^adt jur §anb nebmen,

ba fd^lo^ fic^ 9lolanb ben SRegern an unb führte mit i^nen bie

.§adfc.

63 ift febr Piel Unj^ufriebenbeit im ^eerc, man Pcrargt eä

Sincoln, ba^ er eine 5Politi! be§ 6cbtr»anfen§, ber Unfid^cr^eit,

gelinbefteng gefagt, be§ äu^erften 3ögern§ innc bält.

Scb tuu^ eg S)octor S^ri^ felbft ober pielme|)r ber 3eit über=

laffen, feinen Stuäfprudb ju re^tfertigen, benn er fagt:

Sincoln ift nicbt eine geniale, um §aupte§länge über bie

Sllaffen berPorragenbe ^erfönlicbfeit, er ift ba§ 3)ur(bfcbnittlmaB,

ber eyacte SluSbrucE beffen, »o^u ber SSolflgeift \)\ex biä je^t ges

biel)en, er ift fein DJiann ber Slugjeicbnung
, fonbern nur ber

ridbtigen SBejeic^nung.

D}tag fein, aber bo§ ift öiel. @0 ift nic^t ©rö^c im alten
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Sinuc, abct Hnb tt'iv nid&t bereit? in bic ^ext eingetreten, bic

ba§ J^croentbiim, bcn 2:rägcr ber ^elbenrone, um bcn fic^ aüei

?lubcre nur a\i 9?cbcnfigur gru^^ijirt, übern)unbcn bat?

3)cm SJlonard^ifcfaen , bem Slriftotratifcbcn unb OJIonotbciftifd&en

gcc^cnüber [lebt baö JRcpublifanifcbe , ba8 ©emofratifcbe , ba§ ?Pan«

tbcij'tifcbe; e§ fmb brei üetf(^iebcnc 9Ramen für brei SRegionen

beffelben ^rincipä.

^ofanb an hie ^rofeffoiin.

aJleinc erftcn Seiten au0 bem e^elbe fmb an Sie, liebe ^rau
"^rofefforin.

2Barum fennen Sie Silian nid^t? Sie ift eS »ürbig, öon
S^nen gefannt ju fein.

0, n»aä ift ^DCtor 'ßti^ für ein 5Rann!

6r fagte mir, er fei ein Scbüler ^Ifxe^ Susanne« unb e§ mu§
Sie beglüdfen , bafe fein ©eift nun fortlebt in einem fold^en SDlannc

in ber neuen SBelt,

3i(t mufe mir SJlübe geben, nicbt ju ttiel an Sie unb an bie

35ergangenbeit ju benfen; id) barf je^t ni(fct§ benfen, al§ Jt»a§

mir toorbaben, unb idb bin mübe, icb tjabe fd^arf eyerciren muffen.

Gricb geniest biet gro|e§ Slnfeben.

G§ ift je^t ftiü im Sager, eä ^ei^t, ba§ toir morgen jum
erftenmal in§ '^mtt fommen.

Mm SKorgen.

2)ie Sd^Iad^t beginnt, ^ä) l^offc meine Sd&ulbigfeit ju tl^un.

Um Sbenb.

^ä) bin jum Dfficicr ernannt.

cSric^ an §5eibmann.
8tu8 betn Säger.

9ßir ^aben eine Sd^Iadbt gefd&Iagen. 2Bir fmb befiegt. SRoIanb

i)at ficb l^eröorget^an, er ift jum Öfficier ernannt; icb mu^ allen

meinen ßinflul anmenben, feine Äübn^eit su jügeln.
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G3 ift mir eine tüirffame ^ilfe, ba^ ^l^r ©ro^neffc ^ermann
fo befonnen ift.

®a§ |»ärtc[te an biefem Äriege ift, bafe 3:aufenbe geo^jfert

merben muffen, bamit bie ^^ü^rer "bie .^riegSfunft lernen; eg fe^It

an bett)äf)rten unb mit 33ertrauen gef($müdten (5üt)«rn. Gg ift

!ein ©eringeä, bafe ba§ ^eer, o^ne bie 3uöerfi(^t in bie Äriegäs

fünft feiner {Rubrer, fid^ fo tapfer I)ält; fie muffen erft ben Ärieg

im .Kriege lernen. S)ie Sübftaaten fmb baburc^ im SSorfprung.

33iel ju benfen giebt e§ mir, ob unfere ©egner mit Hoffnung
auf 6ieg fäm)?fen; ic^ meine, ob fie ebrlic^ hoffen, ba§, »enn
fie fiegen, ibr ^rincip ein bauernb geltenbeg fein fann.

©erabe bie über aöe ©renken ber 2Renfd^lic^feit gebenbe dr^

bitterung
,

gerabe bie JRad^fucbt mit ber fie fämpfen unb bie

(befangenen bebanbeln, fmb mir 3ei<^en, ba^ fte iüobl an ben

Sieg im Kriege glauben, aber nid)t an einen 6ieg im (^ne^en.

Unb ba fteDt fid^ mir hjiebcr bie j^rage: njorum mufe ein ibeeH

2lner!annte§ immer unb immer nod^ mit 93lut erfdmpft h)erben?

eg ift bag gro^e 3?ätbfel ber ©efd^icbte.

@3 ift h)ie im kleinen unb Ginjelnen. 5)er SJlenfd^ ift ein

üernünftigeg, aber noc^ öorberrfd^enb leibenfd^aftlic^eg Söefcn,

unb immer ift eg bie Seibenfd&aft, ber 2lffect, ber ba§ ©injel:

leben toie baä ber SO'lenfd^beit geioaltig treibt unb erneuert. 2lmerifa

bat nic^t, mie ©oetbe fagte, fein 2)tittelatter ju befiegen, »üie

er aucb barin irrte, ba^ eg feine 93afaltlager ba^e; eg befömpft

feinen befonberen ^^eubaliSmul. ©eine ©ef(bid^te brängt ficb nur

iric in einem bramatifd^en ©ebid^t näfjer unb in fürjeren Beit-

räumen jufammen.

Slmerifa bat feine b);)naftif(j^en unb feine Sfleligionäfriege mit?

gemacht. Unabböngigfeit irar ba§ erfte URoment, aber ba§ fann

au(b egoiftifcb fein. Befreiung Slnberer ift ba§ jireite unb rein

ibeale SRoment. 2lu§ bem Streben nac^ 93efi^ unb ©elb, mo
materielle SBobIfabrt bal ßinsige, Se^te unb ^öc^fte ttiar, nun
in eine ©efcbicbtS^Jeriobe berfe^t ju fein, tüo man bag Seben für

eine 3bee einfe^en mu^, bag giebt bie ^^ealität. ^el^t erft

bringt Slmerifa feine Opfergabe in bag ^antbeon ber 2Jienf(bbeit.

93igber fonnte man fagen, ba^ bie ©ef(bi(itggrß^e Stmerifa'g in

feinem SBergIei($e ftebe mit feiner 3Raturgrö^e.

3e|t erlebt 2lmerifa ing Ging jufammengebrängt feine 3Sölferj

manbcrung, feine Äreujjüge unb feinen brei^igjäbrigen ilrieg;
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ei i[t eine 3»fattt'"en^i'ängunfl ber S^'xt; feine ®e\d)\(tjte mU
tüidfclt fid) im 3ettaltcr bc3 clcttrifc^cn Stelegrap^cn.

3)a [itje id^i im Säger unb fd^ufmeifterc. Hfacr ei t)at mir

bod^ lüD^(getl)an, ic^ füfjle mid^ gcfammcU, erlabt unb gefdttigt,

inbem id^ mid^ ju ^if^nen tucnben fonntc.

cSrid} an ^cibmann.

2lu^ betn ßager.

2)a§ (Sd^te, ba§ 5Rot^n)enbige ift gefd^e^en; bie

5Reger fmb 'jum ^ecrc^bienft berufen; ttiir fmb in ein Siegers

^Regiment eingetreten, 9f!o(anb, §ermann unb \i). ^e^t erft ift

ber ^ampf ein »ofler, ®ie ?{eger benehmen fid^ njiQig unb gut

unb fmb immer luftig. ®iefe ®i§cipUnirung im §eere ift eine

gro^e 93orfc^uIe für ba§ Seben.

93on einem Spione, bcn wir auSgefenbet, ^aben ttir erfaljren,

ba^ ein3Wann, ber 93efd)reibung nac^ tjalte ic^) ifjn für 6onnen=

famp, im ^eere un3 gegcnüberfte{)e unb bei i{)m eine grau in

2Rännerfleibung, eine gemaltige ©d^ön^eit, fei, ber SlUeS ^ulbigt.

^ij ^atte gehofft, ba^ er in ber SJlarine fte^en trürbe, unb mit

ift e« entfc^Uici), ba| er unb fein 6of)n fo unmittelbar gegen

einanber fämpfen. ißenn nur $Ho(anb nichts baoon erfäfjrt.

(Sine greube ift e§, bie fctißne Äamerabfd^aft jirifc^en SRoIanb

unb ^))xem ©ro^neffen §ermann ju fe^en, bie beiben Jünglinge

ftnb unjertrennlic^.

^offlinb «11 bie ^rofclforin.

. . . ßnblid^ ift ba§ Sßoöe eingetreten. @rid^, ^ermann unb

ic^, Jtir bienen in einem fc^rtjarjen Stegimente. S)a§ ift'S, tttai

id^ ttjollte. 3t)nen barf id^'S fagen, fie lieben mid^, biefe (Se=

fned^teten, bie je§t um it^r 2Jtenfc^entt)um fämpfen, baä man
ifcnen nic^t im griefcfn getreu moUte. ^ä) benfe an ba§ SGBort

Marterl. 2ld^ , »al Jtar ba§ für ein 3;ag , als id^ jum erftenmal

feinen $Ramen bon ^Ijnen ^örte, bcrt beim 2luggang aul ber

Äirc^e, unb bann —



218 Dlomone.

SPortüärtS! ^ei^t jc^t imfere Sofung, irir bütfen nid^t mel^r

jurüdffcfeauen.

3db ^abc einen j^reunb gefunben, einen ^^i^eunb, ben Sie
mir nacb ^\)xem »oOen ^erjen nicfct beffer l^ätten fctaffen tonnen,

unb mein |)ermann ift ber 93ruber Siliang. ^i) barf ni(^t baran

benfen, ba& er au§ freiem ßntfd^lu^ tämpft unb xd) — SRein,

id^ fc^e auä) frei 2l[Ie§ ein . . .

9Bir fmb gefd^fagen! SKutter, h)ir fmb gefc^tagen! Grid^ tröftct

midö unb troftet 2lüe, er fagt, ba^ e8 gut fei, toir muffen lernen

augt)alten. ©ut, idi) toiü e§ lernen.

(9lac^fcbrift ßricbS.) 2Rutter! S)iefc Reiten Sflolanb« fanb id^

in feinen jurücEgelaffenen Sachen, ic^ fdljidEe fie bir. 2Dir l^aben

feitbem nocfemal^ gefftmpft unb einen Sieg errungen. 9loIanb

ift tterfc^munben, er ift gefaCien ober gefangen, aber er ^at fid^

tapfer gehalten. mein SRoIanb!

c^ricQ an ^eibmann.
KuS bcm Sagtr.

e^feunb! SGBir !^aben einen Sieg crfocbten, aber S^otanb ift

toerloren. ^d) tjabc mit unferm Slrjte, mit 2lbam§ unb §ermann
ba« S*Iacbtfelb burcbfud^t. SBelc^ ein 2lnblid ! IBir Ijaben SHoIanb

nid^t gefunben. Unfcre .^offnung ift, ba^ er gefangen ift.

Söeld^ eine Hoffnung!
^i) mu& midj tröften, inbem iä) ^ermann tröfte. 3)ie PoIIc

Seelenfraft biefeä gebiegenen SünglingS tritt im S(iimcrj um ben

SSerlornen l^erau^, er ift aber fern üon aüer SBeid^li^feit; eä

jeigt fiä) bie gute Sd^ule be§ (^reiftaateg unb be§ beutfc^en elter»

lidpen ,§aufe§. ^ermann ift nun mein ^^Itgenoffe; er ift ganj

anberS aU SRoIanb. ^ier in Slmerifa I^at 3ebe§ 9laum unb alleg

©ejtüeige lebt unb geftaltet ftc^ aul am Saum; baju l^at ^et'

mann fein SdbmeräenSfc^idffal in ber Seele, mie mein armer

JRoIanb eS l^attc.

^d) bitte Sie, ttienn »ieHeicbt eine 9?ad^rid^t »on Sonnenfamp
an mid^ eintrifft, il)m ju fc^reiben, baf; fein So{>n gefangen fei.

3d^ bin big jum Stöbe ermattet. 3)ie Silber ber Sßerrounbeten,

ber lobten, ber 3ei-ftflnipften, toerben niemals auä meinem ®e:

bdd^tnif! fc^winben.
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3ld) toci^ nic^t, irann id) 3^^"^" »rieber fc^reibe, nur bitte

ic^ hai trec|cn !Ro(anb§ an Gonncntamp ja au^jufü^ren; toicUeic^t

tonnten 6ie f^ and} in eine englifc^e Leitung fe^en laffcn, bic

nad) bcn Sübftaatcn fomntt.

93efprc(^cn 6ie 3ine3 mit ^rofcffor Ginfiebef.

SWoIanb wax gcftern ganj üfaerniäfeig bemegt. 6r ^attc t)on

ben 5Regevn ein Sieb gehört unb plö^lid^ ging i^m bie Grinne^

rung auf, ba^ bie§ ba§ Sieb n»ar, inelcbeä itjnt feine 2tmme ge^

fungcn. ß^ bntte einen traurigen ^nt^alt unb eine faft noi)

traurigere SBeife. 6ine 3Regermutter fingt if^rem Äinbe, eg foHe

hjadjfen unb f($öne 3ät)ne befommen, benn ber §err tt)ill ba§.

5)cn ganjen 5tag ging JRoIanb bal Sieb nad), er fprad^ bauon

unb fummte e0 üor fii} l)in, eg fd^icn i^m bie 6eele einjunel^men.

Sein SCßiegenlieb lag it^m in ©ebanfen, ird^renb er vielleicht

boc^ in bcn 3;ob ging. . .

cfitfiati an öic '^rofelforin.

„6d)reibe c§ fofort an bie 9Jlutter 6rid)3/' fagt mir Dtotanb.

So tüiffen Sie benn, toere^rte ^^rau, icb babe ibn gefunben.

2)ie S(breden§na(bri(^t fam ju un§, ba^ IRoIanb gefallen ober

gefangen fei, icb bielt e§ nicbt mebr au3. 3cb toanbertc in^

feinblic^e £anb. ^m ©eleite üon 93ruber URartin, icb meine

nämlich §errn Änopf — tragte id^ e§, über bie Sinie ju fommen.

2öir waren al§ Süblänber »erfleibet, i(b trug einen Strm in ber

93inbe, al§ träre icb öertrunbet. 2ld^! toaä foQ ic^ öon ben (Se-

fabren er5äblen, bie wir beftanben?

^err Änopf !am bocb nic^t über bie Sinie, li) tarn allein

binüber, ©reif tcar bei mir.

wai i)abe icb 2lC(e§ erlebt! '^ij bin auf ben Scblacbtfelbern

geirefen, babe §unberten t>on SSerftümmelten unb 2;obten in§

2lntli§ gefcbaut. ^i) njar in Sajaretben, ^abe ba§ Stecbjen, baS

Söimmern gebort, unb nirgenbS war 9toIanb, nirgenbS eine Spur.
SBeiter unb weiter iranberte id^, unb fie I>aben 2Jlit(eib mit

mir gebabt, bie Gntfe^licben.

^cb babe ibn enblid^ gefunben. 9^ein, ni(^t xä) — ©reif l^at

ibn gefunben. 3" einer S(beune lag er üerwunbet; er fab fo

abgemagert unb üeränbert au§, ic^ bätte it>n !aum me^r ernannt.
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IRoIanb f)?ri(i^t baüon, bafe eine 3^rau in SOlänncrfleibern i^n

l^abe in bie Sd^cune tragen laffen, er bel^auptet, eä fei ©rä^n
33e[Ia gettiefen. ^6) ^dbe fie einmal gefet)en, a(§ xä) noc^ auf

2RattcnI)eim irar, ic^ faf) fie je^ — ic^ glaube, fie mar e§> —
in iWänncrtleibern auf einem ^ferbe »orüberfaufen

; fie fal^ micb

an, fie mufete mid^ ertannt baben.

^c^ \)abe 9iolanb einen ^iefel gefd^enft, al3 mir un§ auf

2)lattenl)eim trennten; biefen Äiefel, mobl eingenät)t, trug er auf

bem ^erjen, unb burdb ibn »rurbc er üom 3;obe gerettet.

3^ i)abe SlUeS nadb ?ie!t»\?orf berichtet, luei^ aber nid^t, ob

ber Srief aniommt. SRac^ Europa iuerben 93riefe burcbfommen,

icb bitte Sie, bie 3Rac^rid^t an meinen 33ater unb an @ric^ ge=

langen ju laffen. 6agen 6ie nocb, bafe IRolanb au^er aÖer

©efabr ift; ein beutfc^er 2lrjt, ber \)m im ^eere bient, giebt

mir bie 33erfid^erung.

©eben 6ie biefe 9lac^rid^ten an Onfel unb Spante unb alle

Stngeborigen.

SRolanb ift eben ermad^t.

6r läfet 6ie bitten, ben 5Caubftummen auf bie SiQa ju nel^men

unb t^m im ©arten 93efc^äftigung ju geben, er f^jric^t öiel toon ibm.

2Bir erhalten nur fd^iter 3tad^ric^ten aug ben ©übftaaten. 6in

©efangener, ber glüctlicb entfommen ift — 6ie fennen mol bie

Unmenfd^lid^feiten, mit benen bie ©übftaatlid^en bie ©efangenen

bebanbeln — erjdblte mir jufällig, ba^ 6onnenfam)3 = Sanfielb

bort im ^eere !ampfe unb bei i^m eine fc^öne 2)ame fei. Sonnen^
tamp ift in ben ©übftaaten nic^t ju ber ©eltung gelangt, bie

fein ß^rgeij erwartete, dr ift ben fübftaatticfcen 3i"nfern ju

rabifal, er macbt au§ bem, ttaS fie »ollen, ein logifc^eg ^JJrincip,

inie er bag ja auc^ frü|)er im Kampfe gegen mi(| t^at. ©anj
öernicbtet aber \)at er feinen 6inftu§, ba er mit bem ^lanc

beraugtrat, au8 ben ©übftaaten eine 3i)tonard^ie ^u machen. 5)ag

wollten bie Wurdet be§ 6üben§ bocb nid^t; ber 9flepublifanigmu§

fi|t i^nen nocb in ben ©liebern, unb toenn auc^ Sonnenlamp
üon feinem ^lane jurüdftrat, er bat bag Slnfel^en öerfd^erst, bag
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or bei feinet imbeftreitbaren Äraft unb feinet ^Rücfftc^tSlorigfeit

batte crlani^en muffen. 3cb glaube, et unb ©röftn 93cüa fämpfen

nut no(fe M'i 5ßetäiüeif(ung unb 2lbcntcuerfu^t.

cfiricft an ^eibmanit.

... 60 ift nun ba§ 3(eu^etfte etlebt!

eg ttjat ein 1;}c\^et XaQ, auf beiben Seiten itoütbc tftit |rart:

nftdig!eit gefSrnpft, 3Bit baben gefwgt, aber nnfet 3SerIuft ift

gto^. S)a fam 3lbant§ ju mir, er btutete ufib 6cbaum ftanfc

ibm Bor bem 2Runbe. ^6) wollte feine Söunbe »erbinbert kffen,

et »el)tte ah unb rief:

„kommen Sie ! kommen Sie ! 3«^ ^a'&e i|n ni^t getöbtet . .

.

brausen liegt er."

„2öer benn?"

„S)er SSatct afJoIanbg!"

3db nabm einen 2lrjt mit, mir eilten an SSctftümmeUen,

^ülferufenben toorübet.

2ßit !amen ju einem §ügel, bött lag et.

2ll§ id^ öot ibm ftonb, lonnte i^ loum at|men, enblid^ tief id^:

„Sßatet!"

„SSatet!" fcbric er. „9Beg »en mir! Sa^t mi(^!"

©läfetnen S3li(J§ ftattte er mid^ an. Qt raafte ta^ ©raä
au§ unb tt)üblte tief binei"; bann ftcdte er ba§ ©efic^t in bie

aufgettjübltc ßrbe, er mocbte ben einzigen S)uft fuc^en, ber i^n

erquidt i)a\U, aber er fc^üttelte ben ^opf, er f^ien nid^t^ me^r

vom Sörobem ber ßrbe ju riedben.

2|e^t menbete er fid^ unb ftarrte mid^ an.

2)er Slrjt unterfuc^te i^n, er blutete. OJtit .Kraft ftiej^ er itjn

»on fldb.

„'^d) tt>ill nicEjt berbünben fein! gort mit eucb Slöen!"

"^d) !niete ju ibm nieber unb fagte, er l^abe n\i)t feinem

Sobn im Äampf gegenüber geftanben, Stotanb fei feit brei 30*10:

naten »erfd^rounben, tcabrfc^einlicb gefangen.

„©efangen! . . . SBef)e! breimal melre!" fe^rie er. „befangen!

... 0, fie ift febulb ... fte! . . . Scb moHte nid^t . . , iä) mu^te . .

.

fie tooHte ju 5ßferbe fi^en . . . Slmajone fjjielen ..."
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er ladete ]^ö{)mfc^.

„2luf bem aJleere ... jur 6ee . . ." ful)r er bann fort, „ba

ttjoüte ii) fein . . . ic^ ntu^te i^r folgen . . . iä) fal^ fie fallen . . .

fie war fc^ön noc^ im 3^obe , . . eine Sau'^frin . .
."

2)er Slrjt minfte mir, ic^ verftanb. ^i) fragte, ob er feinen

SBunfd^ me^r l^abe.

6r fa^ mid^ ftarr an.

„2)ort . . . ba§ gieb mir . . . gieb!"

dr beutete nad^ einer (Srifa, bie ni($t tueit öon i^m ftanb.

älbamg toax unferm 93lide unb ben SBorten gefolgt, er raufte

einen ganjen S3üfc^el Grilen aug unb gab fie bem ©terbenben

in bie ^anb, ber ben S^leger mit berau^tretenben 2lugen anfob.

5)ann trat ein Sdcbeln in fein Slngefidbt, er bäumte fidb no^
einmal bo<^ ouf "lit gewaltiger j^raft, tbat einen entfe^licben

6cbrei, unb fani jurüdt, ber 2;ob ftredte ibm bie ©lieber. SJtit

ber ßrifa in ber frampfbaften §anb ftarb er.

0, Yoa$ l^abi xä) erlebt, h)a§ mu^te idb erleben!

2ll§ mir ibn in bie 6rbe eingruben unb ibn ganj mit ßrifen

jubectten, ba »einte idb um ben 3Jlann üon fo gewaltiger Äraft.

SBag ttJäre aui ibm geworben, wenn . .

.

SRitten im Sd^reiben Werbe icb unterbrod^en.

Seit biefe Seilen \)kt fte^en, babe idb nodb einen Sobten

begraben.

3cb würbe ju 2lbam§ gerufen, er b^tte eg »erabfdumt, fidb

öerbinben ju laffen, unb nun war e§ ju fpät. ßr »erlangte nad^

mir. ^i) ftanb an feinem Sager.

„§err äRajor, werben meine S3rüber frei?"

„"^a, \a," rief idb ibnt ju, ba bob er feine ^ftnbe in bie

§öbe unb f(^rie unb tobte wie rafenb. ©eine wilbe 9Zatur, bie

nur gebänbigt unb jurüdlgebalten war, trat in feinem 3;obe3=

fampfe beraub.

2lcb, icb tann nidbt weiter fcbreiben; idb b^be midb in mir

felbft geirrt. S^b glaubte gefeftigt ju fein gegen Sltleg, icb bin

e§ nicbt. ^cb bitte 6ie nur, lieber ^err SBeibmann, meiner

SOtutter ben Xob »om 35ater SHannag unb 9tolanbg mitjutbeilen.

jlönnte idb nur fcblafen, SRube finben!

(5Ra(bf(^rift Don ber |>anb Mannaä.) 5)iefer 93rtef , bi3 bierber

gefcbrieben, fanb ficb in ber Stafcbe meineg ßricb, alg er unter

bem ^ferbc betöorgejogen würbe, ^n ber big jur Sewu^tlofigleit
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gc[tci(icrten 3lufvcflung tft er p ^ferbe gcftiegcn unb h?olItc in

bie Sc^la^t, er ift gcftürjt. ^ö^ fdjidc bcn 93rief. 3loi) erfennt

er ?liemanb, nod^ fpric^t er üermirrt, aber ber Strjt giebt mir

Hoffnung.

3(^ f(^idfc ben 93rief erft fort, menn id^ Seffercg berid>ten tann.

Dret Sage flpäter.

SKcin Ttann fagt, ba^ er im ©cbenfen an 6ie eine fiabung

finbe. 3^ l^abe Ijeut auö:) an bie SRutter gefc^rieben.

^ttanntt an bie "^rofelfotin.

2Jlutter, et i[t gerettet! SSerflogen aQe Qual! Gr ift gerettet!

2;age lang, SRäd^te lang lag er im gieber unb erfannte mic^

ni(^t. einmal aber rief er:

„%i), bie §arfentöne!"

3<fe telegrapt)irte fofort nad) SRetrporf, bafe man mir meine

J^arfe fd^ide, ba fagte mir ber SEelegrapl^ift, ba^ eine tJ^au, bie

^ier einfam lebe, eine §arfe befi^e. ^i) ging ju ber "^rau . . .

Unb biefe grau ift bie Mutter meines §eimc^en. 2)ie Oberin

l^atte il^r üon ber Siebe be§ ^inbe§ ju mir gefc^rieben unb id^

mu^te nun ber 2Jlutter öiel erjä^len. Unb je§t ... ^a, tt)ir

leben im 2Bunber! 33on ^eimc^en fam mir bie §arfe, bie meinem
Spanne Dlu^e jutijnen foUte.

^ij it»ei^ m<i)t, ob id^ Sinnen je üon einer öerfc^teierten

Spanierin, bie tt)ir in (EarlSbab gefe^en unb ber ic^ manchmal

in ber ^iri^e begegnete, gefagt l^abe; ba§ föar bie 2Rutter §eim;

d^eng. Sie trägt ein fc^roereS Sc^icffal; fie l>atte fid^ üermä^lt

unb bann erfal)ren, ba& i^r 2Rann bereite »erheiratet \oax; fie

tt)ill aber ben 9kmen i^re§ Mannet nie nennen. Sie erjä^lte

mir jegt, bafe fte mic& fdjon bamalS fannte, fic^ mir aber nic^t

gend()ert !^abe; ein ßaöalier au§ ber Umgebung ber ©räfin 93eUa

^abe fie fdjnjer beleibigt, fo ba| fie abgereist fei. 3c^ üetfte^e

üieleä nicbt, ujal bie grau fprid^t; ic^ barf fie nid^t bebrängen,

benn fie fpri(^t nic^t gern.

^i) tebrte ju Gricb jurüdl. S)er 2lrjt Yoav einuerftanben, id^

fpielte im Slebenjimmer. ßric^ fd^Uef/ unb al^ er erwachte, fagte er:
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„9Bai-um fommt benn aJJanna nic^t?"

S)er Slrjt »erbot mir, bei il^m einjutreten, man bürfe feine

(Srfd^ütterung über ibn brincjen. Unb fo burfte xi) i^n nur
fe^en, menn er bie Slugen gefc^loffen l^atte, bi§ ber Slrjt e§ mir
enbli(i^ erlaubte.

3n feinen gieber^^t^antafien ^at er mid^ immer im Älofter

gefeben, roie id) bamall baä (^lügelpaar trug, unb bann fprai^

er franjöfifcb unb laobte über Sc^wefter 6erap^ine. 3)ie Qv-

fd^ütterung , bie dxxd) burc^ ben 5£ob beg SSaterg erfahren, batte

i^m fo alle «Raffung genommen, ba^ er, mie ber 2lrjt mir fagte,

geraume 3eit feine 6tunbe me^r gefc^lafen.

6§ njurben il^m ©dbtafmittel gegeben, ober fie erfd^ienen ge»

fät)rlid&; man mu^te ablaffen. S)a !am e§ ttieber jur Sijlaijt,

2lüe baten ibn, fidb SRu^e ju gönnen, er Iiatte ficb ja fo ru^müoU
bemiefen, aber er fticg ju 5ßferbe unb ritt ^inau§. 3)a3 ^ferb

ftürjte mit i^m unb für tobt »urbe er in§ £ajaretf> getragen.

^d) erhielt bie SRac^ric^t unb eilte ^ie^er. ^e^t ift bereite 2tüe§

tt)ieber gut, nur ift er nod^ feljr fc^mac^.

Slber joie bal feine 2lrt ift, er bat mid^, aud^ ben anberen

5Bertt)unbeten bie greube ju gönnen, unb fo mu| ic^ oft ftunben;

lang in ben Äranfenfälen |)arfe fpielen. ©^ erquidtt bie Äranfen

unfäglidb unb bie Slerjte behaupten fogar, bafe burcb bie feitbem

erbeiterte ©emütb^ftimmung bie SBunben beffer feilen. SBenn
ic^ bann ju 6rid^ fomme unb ber Strjt i^m erjäblt, »ie tüol^l-

t^uenb bie Tlüfit für bie Traufen fei, bo leuchtet fein 2Intli^;

er fprid^t toenig, er ^ält nur ftiH meine §anb. Slber, 2Rutter,

bu fannft rul)ig fein.

ßridb »erlangt, bo^ i^m erlaubt merbe, aud^ ein SGBort an
bi(^ JU fd^reiben.

0Rit jitternben 3"gen ftanben ^ier:)

2)ein lebenber, liebenber, geliebter 6o|)n 6rid^.

(5)ann »on ber §anb 2)Zanna*:)

(Srfcbndt nid^t über biefe unfteten ©d^riftjüge. S)er 2lrjt lüieber^

l;oIt, ba^ jebe @efal>r toorüber fei, nur ift gro^e SRu^e nöt^ig.

SUiutter! Söie fott ic^ @ott bauten, ba| mein Gric^ lebt,

id^ nid^t öermittmet unb ein fieben öermai^t öor ber ©eburt.

6ei rul)ig, ic^ ^alte mic^ ftar!, id^ ^abe breifältig m leben

bi€ 5Pflic^t.
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^ilanna an ^xofeflot ^indebcl'.

^m J^ofpitalc tüurbc id& }u einem Sd^merttemunbcten

ijerufen , c§ mar ein ©efangener aug bcm .^ccre bcr Sübftaaten,

er hatte mein ^arfenfpiel get)iJrt, nac^ mir gefragt unb erfahren,

boü id) eine 2)cutf(^e fei. 2)er SDknn erjä^Ite mir, er ^abe

einen Ol;eim in 2)eutfd)Ianb, bcr 58uch^altcr in einem großen

©anfgef^äft geniefen. 6ineö Slbenbä, al§ bcr Ol;eim im 2;^eater,

beftal;( er i^n unb entflog. 3"^ fagte it)m, ba{5 ic^ einen fol(^en

aRann burd^ Sie in (Earl^bab tennen gelernt , ba^ l^eifit nur ge=

feigen ^abe; id) f(tiilberte it)n fo gut i^ tonnte. ®er .tranfe be-

hauptete, bal fei fein Ol;eim. Unb nun bat er micfe, biefem pi

f^reibcn, baf? er feine Zi)at bereue. Q.t ])aht immer gehofft,

er werbe ju grofjem SReichthum fommen, um jurüdjuteljren unb

3llle§ gut ju machen. 2)ag fei nun ni(^t eingetroffen, er muffe

arm fterben, aber er »unfeine, bafe ber O^eim bon feiner Um=
fehr njiffe.

Sßollen Sie bem 2Ranne ba§ SlUeg mittl^eilen.

cSridj an feine ^Sufter.

. . , . Sn meinen {^ieberträumen fagte id& mir immer: 2)u

^aft ja beiner 2flutter berfprochen, gefunb toieber hcimju!e!^ren;

bu barfft nid^t fran! fein, nidjt fterben, bu mu^t bein SSer-

fpre^en erfüllen. Unb ba§ begleitete mit^ fort unb fort, madbtc

mic^ halb ruhig, halb unruhig, ^ä) meinte immer, xi) muffe

ctmaä thun fönnen, um bie 9iatur ju jföingen, ba^ fte bie

©chatten megnehme, bie SefdhtDerni^, bie Unfähigfeit, bie auf

mir laftete. 6ä föaren jit>ei ©eelen in mir. Unb einmal hörte

id? bi(^ ganj beutlich ju mir fagen: .§alte bi(i^ nur ruhig; mit

beinern 2)enfen jerftörft bu bein Sehen; lerne einmal gar nichts

ben!en. Unb bann ftanb ich oben auf ber Stribüne beim SJiufiffeft

unb follte fingen unb fonnte feinen Zon au3 ber ^ehle bringen.

3^ ^abe entfe^lidhe dualen buvdhgemad^t. 5Run aber bin ic^

boHfommen frifc^auf. .

.

««Hl? 4?, ;fteinati<. XII, 16
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poctox ^irife an 25ctömomt.

S)urc^ bie SBerhJunbung (Stic^g uitb bag ^arfenfpiel
aJiantiag, »ie cg in ben 3eitungen ftanb, l^at fto^ ein feltfame^?

5Rätt)feI gelöst. 3u mir fant ein alteä 2Jiännc^en »on feinem
2leu^eren, er fprac^ beutfc^, aber offenbar mit jener 2«ü^famfeit,
bie jeigte, ba^ er bieüeid^t ^a^rje^nte lang fid) nic^t in biefer

6)jrad?e au§gebrüdtt. Qx fragte mic^ nun, ob id^ in ber Z\)at

mit einem aiZajor Sournap befannt fei. ^d^ bejahte bo§, unb
nur mü^fam bradite id^ cnblid^ l;erau§, ba^ bieg ber O^eim
eric^g, ein 3Kann öon großem Sleid^t^um. ßr iüotltc StJä^ereg

über bie gamilie miffen, bor Willem ob feine ©d&mefter ßlaubine
nod^ lebe, ©lüdlictierweife »u^te Änopf alleg ^iä^erc.

cSri(§ an feine ^autfer.

SWutter! S)er O^eim ift gefunben. 2Rein Sturj »om ^ferbe,

me^r aber nod& bag ^arfenfpiel 2Jlannag, iüurbe h)ie eine SBunbermär
in ben 3eitungen erjä^It, ®er Otjeim 2llpl)ong lag bag unb
melbete fi(^ bei Soctor 5ri^.

5)er O^eim !am felbft ju mir, alg ic^ noc^ fc^tcer franf hjar.

^d) glaubte ben 23ater gefe^en ju ^aben.

Man erjäljlte mir, ic^ fei fo aufgeregt geiuefen, ba| man
aufg ?ieue für mein £eben fürchtete. 9^un mußten fie mir bie

SRac^ric^t »orentt)aIten, big id^ tt)teber ganj gefunb ttjar. ^li)

^abe bem O^eim beinen 93rief gejeigt. 3)er alte OJiann, ber

Sa^rjelinte lang ni(^tg me^r »on Guropa, nid^tg »on SIutgöer=

»anbten toiffen föoüte, meinte bitterlid^. Gr miß mit un* nad^
duropa jurüdEfel^ren.

Movf an ^ioPenöer.

. . . S)a8 claffifc^e 2lltert|)um ^atte fd^ßne, gro^e, ^eroifc^e

©eftalten, aber eg ^atte feinen Onfet in Slmerifa. Unb mie
mürbe nur bie 2ßelt üor Solumbug fertig o^ne ben Onfel in

Slmerüa? 3^ glaube, ba^ unfer Herrgott, alg er am fiebenten
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JTafie xu\)k, in feinem 2)littag§i'c^lÄfd)cn ben reichen Onfcl toon

iHnievita träumte, bic^tctc unb fc^uf.

OJlein (^reunb, ber ajfajor 3)ouniap, Ijat nun auä) feinen Onfel

(^cfunbcn mit einer 5Witgift, xd) toc'i^ nic^t hjie »iel, aber öiel

ift'<?, unb SllleS eljrlid^ ertrorben. 3e^t ift er fetber auf ben

'punft iiefteüt, ba^ SJätbfel ju löfen, »aä man mit fo üielem

®elb anfängt. SOleinc ©änger^allen mü er nid^t bauen, aber

er roirb anbereg ©ro^eg tt>un . . .

poctor '^n^ an ^eibmann.

3mei tinber fmb un§ geboren. aJianna ift öon einem

6obn genefen unb bie %xavi ItnopfS eineg 2Räbc^en§. ^c^ mar

gerabe bei ^nopf, aU i{;m bie Stod^ter geboren mürbe, unb aB
er fie jum erftenmal fa^, rief er laut:

„Stein faufafifcfce Diaffe!"

6r geftanb mir bann, er babe tro§ feiner Siebe ju ben Siegern

bo(^ immer gefürchtet, baB feine 9iofaIie ein f(i)maräe!S ^inb ge=

bare, benn fie fab immer Slegerfinber Dor fii), ba fie Sel^rerin ber=

felben mie er auä). Unb nun freute er ficb, bafe feine Stod^ter,

bie er SOtanna Grifa nennen lä^t, rein !aufafifd)e 9laffe, unb

gar luftig preist er ba§ Sc^idtfal, ba§ i^m, bem üJläbc^enle^rcr,

al§ ßrftgcborneä ein ÜRäbcben gab.

S)a§ .i^inb 2)tanna§ bat bie Flamen S3eniamin 2llpl)on§ er;

batten. Onfel 2t(pbon§ ift ^atbe; er ^at teftamentarifc^ fein

ganje§ Vermögen ju gleichen Streuen feiner Sc^mefter 6(aubine

unb bem So^ne feines 93ruber§ üerfc^rieben unb je^t bereits bie

,§älfte bat>on übergeben. 6r toitl mit nac^ Europa äief)en, iä)

glaube aber, bafe ber gute 2Rann nid^t lange me^r lebt.

3d^ )^abt Sbnen früber mitgetbeilt, ba^ meine Stoc^ter Siüan

ben ^elbenjüngling 9?oIanb in (jeinbeSlanb aufgefud^t unb ge«

rettet bat. Stolanb ift noc^ febr fd^mai^, er ift mit einem beut=

fcben Slrjte auf unferer garm 2iUan=§oufe, feine ^ugenbfraft föirb

ibn mieber berfteüen. ßr toiü fpäter in bie SfJlarine eintreten.

2)er gro^e Äampf gebt ju @nbe, unb mit ber Siegesfeier

werben mir bie §od^jeit DioIanbS unb SilianS feiern fönnen. 6ie

bleiben l^ier hei unS.



228 iKoninitf.

I

SRoIanb i^at fid^ tapfer bewäl^rt. 2Bir üerwenben ben grö&ten

3;i^eil feines üdtcrlid^en Sefi^tl^umg, um ben 5Regetn freiem £anb

ju fd^affen, [xc mit allem S^öt^igen auSjurüften unb ßrjiel^ungg^

^nftitutc für biefelben einjuric^ten . . .

^ofonb an ^eibmami.
ai[ian = ;&oufe.

|)ier in ber 6tille be§ Sanblebenl, »raljrenb ii) m'ii) Don

ben SD^üben beä Äriegeg erhole, \)abt id^ auf einfamen ©ängen
einen ©ebanfen in ber 6eele gel^egt, ber fic^ fc^lie^lid^ in SBorte

fügte, bie mid^ Stage lang »ie eine SJtelobie begleiteten.

ein §au§ beg j^rietienö "nb ber 9tu^e für bie Kämpfer be§

freien ©ebanlenl fei SSilla ©ben.

2Bie bcm, roa^ \i) tv'ül, eine beftimmte Raffung ju geben

märe, föei^ id^ nod^ ntc^t; aber id^ meine bod^, ba^ etroaä ber

2lrt tt)ie ein Älofter für einfam fte^enbe, rubebebürftige freie

«Seelen in§ 2Bcrf gefegt ttierbcn follte.

3Ba§ mir ])kx üon bcm ßrmcrbni^ mäbrenb be§ ilriegeS »er;

menbet unb loie mir eä nun für bie befreiten Sieger anmenben,

bag gefd^iebt unter MitmirEung üon Soctor %xi^, ben id^ nun

Sater nenne; benn erft je^t beginnt bie gro^e unb mübfame Strbeit.

3n Europa ift nod^ unfer ^auä; meine ©d^mefter münfcbt

mit mir, ba^ eg nid^t üertauft merbe unb ni(^t »eröbet bleibe,

unb id^ frage, ob fid^ nid^t etmag grünben unb aufrid^ten lie^e,

bag ben iUlännern, bie ibr Sebenlang für bie \)i)\)exen Stnliegen

beä ©eifteg gearbeitet, eine freie unb frieb liebe Stuljeftätte biete.

6rid^ bat öiele 93ebenfen; er mirb mitberatben. ©oUten 6ie

unb bie j^^reunbe bort anbcrg beftimmen, fo erflären mir un8

im 33oraug eint>erftanben.

(5Ra(bf(brift ßricbg.) ^i) fcbidfe 3|^nen biefen »rief 9iolanbä;

idb lege ibn in ^)^xe §anb al§ B^ugnife feiner ©efmnung, benn

bem 5ßlane, ben er mit SSilla ©ben bat, fteben unjäblige S5e=

beulen entgegen, bie alle aug bem ©inen fliegen, ba^ ber ©e*

banle ber ^yreibeit fid^ leine gorm au§ einem anbern ©ebiete

aneignen fann.
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cSrid) an öie jaultet.

3Jluttcr! ©rofmnittcr ! Meg ift ttofjlauf. 'äi), wa^

ift ba mcl)v ju fachen. 2Uiö allem Glenb l;erauä fmb »rit glüdlic^.

llnb URutter, icb tommc — id) fommc l;eim mit meiner grau

iinb meinem .H'inbc unb bcm O^eim 2l(p|)on§.

2)ic SBcllen merbcn tragen, bag ©c^ift hjirb |)alten, baä £anb

n)irb feftftclKn, unb 2)tutter, ic^ tt>erbe bic^ hjieber in meine

Slrmc fcijiicfjen, id) Werbe mein ^inb in beine Slrme legen, mir

n^erben leben, »irfen. . .

cSii(^ an ^cibniami.

2Bir fmb mit unferm fd^föarjen ^Regiment in 9tid^monb

emgejogen.

^c^ l)db^ ba§ §ö(^fte gelebt, id^ burfte mitwirken in bem
größten ^ampf unfereä 3i^i"l)U"feert0.

6ä gtebt teine 6flat>erei me^r.

?Iiin foflcn fie l^eranfommen bie §erren mit 3;alaren «nb

33äffd^cn unb unl fogenannten Siegern eine 2;^at »on folc^et

S^ragweite geigen gleich biefer.

Spät&c.

S)a lefen 6ie. ©in 9}lorb, ein JJteud^elmorb ! 3Barum
foll ei nid^t fein? 2Barum foll ni(^t§ rein unb f^ßn fiä) xioÜ--

fül;ren ?

fiincoln ermorbet!

3[t c§ nic^t oft, aU ob ein fd^abenfrotjer S)ämon bie 3Belt

regierte ?

31ein, biefe %\)at fielet ba al§ S^ic^en, bi§ ju mel(^er Barbarei

bie 93efcnner ber Slriftofratie, bie ^ert^eibiger priöilegirter klaffen,

bie Ü)Zenfd}enleugner ftc^ fällig gemacht, ^n fünftigen S^agen

mürbe man nidjt me[;r an bie Sflud^Iofigf'eit glauben, je^t ftetjt

fie ba al§ 2)leuc^eImorb unb nic^t alä 3Jteud^eImorb eineä 6in;

seinen; eine 93anbe l^atte ficb üerfd^njoren.

6ie l^atten in ben ©übftaaten ben ^^anatilmug loSgelaffen

im Kriege, nun l^at er fein blutigeg ©iegel.
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poctor '^xxii an ^eibnmnn.

... S)ie !Iare ®cf<j^ic^te h)iib eg nid^t bulben, ba^ auö Sincoln

nun hurä) feinen SKärt^rertob ein ^ero^ gebid^tet hjirb. Gr Yoax

ein red^tfd)affener, gebiegener SRann, er lebte für eine gute

6ad^e, er njurbe erntorbet um il)retn)illen; ba§ ift »iel unb genug.

S)er Steuermann ift über 58orb geftürjt.

2Rtr fällt ein ©reigni^ au§ meinem Seben ein, ba§ fiä} je^t

in ber »eiteften Sluäbebnung erneuert.

Sita ic^ jum erftenmol,. nadbbem unfere Hoffnungen für ba3
beutfc^e 35aterlanb gefd^eitert waren, über ba§ 2Jleer in bie neue
SQöelt fubr, nsar ein plö^Iic^er Sd)vcd auf bem ©d^iffe, bag im
rafd^en Sauf unüerfebeng anfielt. 2llle§ toax erfc^üttert; StUeS

frogte: »aä ift gefd^eben? Unb ba bie^ eä: ber Steuermann ift

über S3orb geftürjt.

S)er Steuermann ber amerifanifd^en Union ift über Sorb ge^

ftürjt unb bie taufenbfältige unerme^Ii^e SBemegung ber neuen
9Belt bätt vW^ä) ftiß, lüie bamalg unfer Schiff auf bem 2Jieerc.

Slber bag Sd^iff ift feft gefugt, im Sturm erprobt; e§ loirb bem
Steuermann nad&getrauert, aber Stnbere treten an feine Stelle.

Gä ift fein Sßortfpiel, tttenn id^ 3|)nen fage, ba^ je^t jum
erftenmal bie amerifanifc^e Union eine nsunberbare ßinl()eit ber

ßmpfinbung gewonnen bat.

Gg ift fo fd^hjer, ba^ fii) in unferer mobernen 2Belt eine

gemeinfame Gmpfinbung in aÖen Seelen feftfe^e; je^t ift fie ba
unb wirb eine 2öir!ung üben, unabfebbar.

Sßann l^atte ber neue kontinent je eine Stunbe, einen 3:ag,

in bem eine einjige Gmpfinbung bie ^erjen aßer 2Renfcben burd^=

gitterte, »ie je^t beim tobe Sincolng?

3)a§ ift eine 2Bir!ung, tt)ie fie größer ni^t erbac^t »erben

!ann, Dflic^t ber Slufru^r, fonbern bie iRube, bie nac^ bem Stöbe

Sincolng eintrat, ift ba§ ©ro^e. S)a hjar ein ftill trauernbeä

33oI!, eine ganje gro^e 33olf§feeIe trauerte.

2Benn eg nocb etttaä geben fonnte, um auf etoig aud^ bie

te^te Spur Bon einer Berechtigung ber Stlatterei au§ ber Seele

ber 2)lenfd^en ju tilgen, ber Zot biefe§ einfad^ tücbtigen SItanneg

unb bie Stobegart bat bag bewirft.

3lft e§ üieHeid^t bod^ ein ©efe§ ber ©efc^icbte, ba^ eine gro^e

Sbec ju i^rer S3efiegelung ben Opfertob cineg 3Jldrt^rerl erbeifcbt?
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Jinopf an öcn ^ajot.

3)er Ol^eim unfercS gtcun^e^ !Doumap ift tobt, er

mar frant, bie 9?ac^ri^t »on ber ©rmorbung beg ^räfibenten

Lincoln t)at iljn c^etöbtet.

©rid^ unb SJlanna teljren ^eim mit il;rem 6o^ne.

cSrid) on 25ci6matin.

S)enn baä ift fo geworben, bie ©efc^ic^te l^at über

ba§ fo ertrorbetie 93efi^t^um »erfügt,

IRoIanb bleibt bier, er finbet bier bie rechte Setbätigung für

fein ©trebett im 2lnf(blu^ an bie ^amilie unfere§ ^reunbeS

S)octor gri§.

3«^ febre mit DiHanna ))em. 2Bir )^abtn un§ entf(bIoffen,

rorerft S3illa 6ben ju betoobnen.

2)iefer Srief gebt unä nur um brei 2!age üorauS nacb Guropa,

an ben 9ibein. . .

^(b b<Jbe 9toIanb öerfpro(ben, jum ^di)xt 1876, jur 3abr=

bunbertfeier ber ameri!anif(ben 9tepublif biei^bei^ P fommen. 3"
bem großen GrinnerungSfefte ber mobernen freien Sßett trollen

mir ^eibe bann auc^ ftill öergleicben, maä lieber in feinem

Sßaterlanbe gemirft.
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